


Presented to the

LIBRARY oj the-

UNIVERSITY OF TORONTO

by

Professor HeicheUaeim





J^-v'h. Mr^Jj2£^ ^jf^rtHJl^iUll^







^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

I ©eutfc^eSiMiotI)ef in95er(in |



gui' t)ic X)ciitfcf)c ^ib(iotf)cf f)crau^gc9cbcn

//--;^



gbuarD 93i6rife

buarb ?0?Dinfe l^atte eben bte ©cftmette hei bibüfcl^en

2llterö überfd^ritten, aU i^n am 4. 3uni 1875 ber (5rI6|ei:

Xot oon einem Seben bouernber ^rQn!Ucf)fett befreite. Sr

\ci)ieh QUO einem felbfigenjoHten X)a\e\n ber S^erborgenf^eit^

unb ©ottfrieb Heller fonnte mit S^ed^t jagen, er fei ba^in*

gegangen „tt)ie ein fliller 23erggeijl auö einer ©egenb weg:

jiel^t, Dl^ne ba§ man eö TOei§ — mc voenn ein fd^oner 3unis

tag ba^inmdre". 2IIö man i^n bamatö auf bem Rillen ^rags

friefcf;of ju «Stuttgart in bie (Srbe fenfte, fianb eine Heine

©emeinbe um fein @rab; i^r ^Bortfü^rer griebric^ ^f)eobot

5ßifc^er fprad^ in feinem ?Radf)empfinben t^on „bem ^lor auö

jartem ©olbgefpinjl", ben SJ^orife um bie fa^Ie 2)eutUcf;feit

ber ©inge gercunben l^abe. Unb vo'ie eö fid) für ein ©id^ter^

begrdbniö jiemte, füllten treue Verehrerinnen bie bunfle

©rube mit S^ofen, ^almen unb ßorbeer. 60 umrcob i^n

aule|t noc^ ber 2)uft jener S3Iumen, bie er in ber fommers

fonnigen 3Sett fo fe^r geliebt l^atte, ^almen unb Sorbeer

aber famen ungerufen §u i^m, benn nac^ i^nen ^atte er nie

bie ^5nbe auögejlredt . .

.

2)ie bef;agU(^e ©elafjen^eit, mit ber ber befd^eibene

fc^rodbifd^e fianbpfarrer allen 2)ingen beö Siubmeö gegens

überflanb, '()Qt \\d) allerbingö etwaö gerdd()t. Senn ^a'()x-

jef^nte f)at e6 gebauert, biö man fid^ in 3!)eutfdf;lanb beffen

bereuet njurbe, bo§ man an jenem ^unitag einen beutfdf)en

Sprifer öon ©otteö ©naben verloren ^atte. Srfi; ein nad^:

tebenbeö @efcf;lcd^t mu^te eö ju ermeffen, wie nal^e Sbuarb

5K6rife neben ©olfgang ©oet^e fie^t, unb nicl>t am menigfien

l^aben bie großen beutfc^en 2^onbid^ter ba5u beigetragen^

if;n gleid^ einem neuen Drpf;euö auf ben ^langwogen in

büö Sxeidf; ber Unflerblidf;feit ^u geleiten, Üiobert ©c^umann^



Sol^onncö S3rQ^mö, Sflobcrt gran^ unb allen üoran an be-

gciflerter S^inc^ahc unb fongenialem (Einfufjlen ipugo 5BoIf

finb cö gctrcfcn, bic ben fd^onften ©ebicf^ten 9}?6riEeö jene

Popularität pcrlief)en ^aben, bic an bie Slllgemeingultigfeit

beö 93olfötiebeö ^eranreicl^t. 5t(MiIic^ wie U^Ianbö Sieb üom

treuen ^amerabcn finb Iprijd^e perlen roie bie SSallate

oon (Bd)bn Sio^traut ober baö Sieb öom oerlaffenen ?Oiägb;

lein „^rü^, wenn bie S^at)m frdl^en" fiit immer in ben

fejlen ^cftanb unfereö beutjcf^en Sieberfc^a|eä libergegangen.

200^1 monomer, bcm tiefe 2^cne ta^ y?er§ berühren, bürfte

Faum me^r roiffen, ta§ fie nidf)t auö ber ©eelc beö 5ßoIfö

berauö geboren, fonbern burcf) baö 9}?ebium eineö feinen

2)icbtergemutö ^inburcf) gegangen finb.

®enn au:^ bicfeö ^urüdtreten in eine e^ren^olle ^nos

npmitat eigentlich) baö ftarifie Sob bebeutet, boö einem £)ic^s

ter juteil werben !ann, fo erfcf)eint ei gleirf^füobl aU ncd;

I^D^ere ^^flicf)t, mit feinem innerftcn ?Sefen vertraut ju wers

ben, inbem man feine fficrfe auö ben 9^egiflrierfammern

ber £iteraturgefcf)ic^te unb auö ber unfrucl)tbaren 93er;

fcMoffenf)eit bcä 58üd^erfcf)ranfeö l^erauö^olt, unb fie burrf)

roeitefle ^Verbreitung jum 2ingemeinbefi| mac]f;t. ^\d)ti

anbereö flrebt biefe neue Sluögabe ber SBerfe 5?^6rifcö an,

bcren brei in firf) gefrf)Ioffene ^änbe bie fofibarflen Gaben

ausbreiten, bie er feinem bcutfcf)en -r^clfc ^nntcrlaffen F^at:

ben barmonifcf;en Steigen feiner ©ebicbte, ben bluten:

reicben ^ran^ feiner (^rjaf^Iungen unb ??carcben unb taö

ircrt^oUc Dofunicnt biogvap^ifcl^er (Selbftbarftclhmg, ben

SRoman „?D?ater Olottcn".

Geboren am 8. (September 1804 ju SubmigSburg, ein

^ogting beö Uracf;er ©eminarö unb beö mcttbcrübrnten

>lübingcr (StiftiJ, jahrelang qH \d)led)t befotbeter, fcf)träbifcl)er

93ifar von einer «Stelle ^ur anbcren »ininbernb, fcf;Iie§lic^ ju
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(^feücrjut^bad^ im Untertanb bei bcr ©emeinbc rüol^IgeUttenev

^^farrer, im Sxv^en aber n\d)U anbereö aU ^oct, ^at Sbuorb

3}c6nfe [ein ganjeö Cebcn ^inburrf) naä) ber jiüangöfreien

5??af;e gejucftt, bie cö i^m oergönnt flotte, augfcl^Ue§Urf) feinen

bic^terifcfien 5lcigungen ju leben. ®Df;I gelang eö i^m, alö

er eben oierjig ^a{)xe alt tDurbe, jicf; ber gejfel beö ^farrs

omteö ju entlebigcn, bafür aber frf;Iug i^n für ben 9lefl

feineö Sebenö bauernb bie ^ränfUc^feit in Sanbe, bie firf)

i^m t>on 3ugenbtagen an alö eine unmillfornmcne ^eglei=

terin an bie gerfen gef^eftet f;atte. 60 mu^te er alöbalb aurf)

ben Citeraturunterricf)t am «Stuttgarter ^ot^arineum, einer

Silbungöanfialt für junge Si'Mbc^en auö guter gamilie,

trieber aufgeben, unb er rrare gen)i§ in biefer frühzeitigen

2af)mlegung feineö ©d^affenö nocl^ me^r §um menjcf)en;

fd^euen ypi)pocf)Dnber geworben, l^dtte i^n mcf)t bie treue

©orge feiner ©cl^irefter ©ara gehegt unb gepflegt, ©iefeö

93erl^dltniö brüberUd^er Siebe ju feinem „(5(drd;en" war löon

bauerl^afterem Sejlanb, aU feine erfie Sßerlobung mit Suife

Siau, bie in gteicfyer SSeife — infolge oon Sf;araftergegen:

fü|en — in bie 23rücl)e ging, rcie feine S^e mit 2uife oon

^pet^, jener fatOoUfd^en 5]?ajorötorf)ter, beren 23erbinbung

mit bem el^emaligen protefiantifc^en Pfarrer t'on ben beiber;

feitigen greunben unb 5ßent)anbten fo frf;eel angefef;en würbe.

3n jenen legten Sebcnöja^^ren war i^m nur noc^ ein

Sfleft jeneä fc^atf^aften ^umorö geblieben, beffen liebenös

würbige ©rajie unb fobolbartige ?Recferei einft einen ^reunb

^u bem l^übfd^en SluC^fpruc^ ücranla^t f;atte: fÜcorife fomme

ibm oor wie ein Sof)n üon iporaj unb einer feinen "Sc^wdbin.

Q:t> ifi be^eid^nenb für bie erlahmte (Scl;offenöfraft beö alterns

ben 5Ü?anneö, ba^ er in jenem legten Sebenöbrittel faum me^r

91eueö fcf^uf, bagegcn mit gcrabeju dngfilicl)er 23emü^ung

auf bie Umarbeitung feineö Sugenbromaneö SO^aler DIolten
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hcha(!()t war, eine ^fitigfcit, bie if)n 6iö in bte testen £e6enö;

tage befcf)äftigtc unb bei ber if)m erfl ber Xoh bie geber quo

bcr Xponb nQf;m.

5)?cf)r aU ein ^en\d)cna\tct rvax »ergangen, feitbem im

Sa^re 1838 jeneö fcf)mdcf)tige 58anbc^en ©ebic^te jum erften:

mal erjcf)ien, an rDeIcf)eö |icf) ber S^u^m ßbuarb SDiorifeö für

en?ige Reiten gcfnüpft l^at. 3n biefer Sammlung, bie jum

foflbarfien Äron[cf;a§e beut[rf)er ^oejie jä^It, finb bereite

alte jene Iprifc^en perlen vereinigt, beren fanfter ©lanj

unö ^u immer neuer 23erDunberung anregt, ^ier finben roir

jene oolf6tümlidf)en klänge frommer Sinfalt unb jü^er

^erjbe[cf;mer, ^ier jene Ciebeölieber, roelc^e bie ganje

Stufenleiter ber (Smpfinbungen üon ocrfonnener ©c^mermut

biö ju auögc^afjener Schelmerei burcf)laufen. ^ier erbliden

rcir ben rüeltentrücft laujrf)enben 2)ic^ter, roie if;m SlUmutter

9latur if;re tiefflen ©e^eimniffe fünbct: fei eö, bQ§ er unö

an einem ffiintermorgen üor Sonnenaufgang bie flaumen;

leidste 3^it ^^^ bunflen grü^e oorjaubert, biö ber Xqq im

Sprung bie foniglicf^en ^lüge beginnt, fei eö, ba§ er bie alten,

unnennbaren ZaQC beö jungen fienjcö bejingt, in bencn

ber grüf;ling n)ieber fein bloueö 23anb burdf) bie Süftc flats

tcrn laJ3t, fei eö, ba§ er unö aufforbcrt, mit if;m, ben frifc^

gc[cl)nittenen ©anbcrfiab in ber X^anb, ipügcl auf unb ah

ju jie^en unb ^arabiejcömonne ju empfinben, ober fei eö

enblirf), ba§ er ben fe^n[urf)töDollen ßcib eintaurf)t in feinen

Slu§, ber uralte 5?Mrd)en murmelt:

Tiei Jnimmel blau unb finbcrrcin,

SJBorin bie SSoIlcn fingen,

Tiet JP)immel ifl bie 5celc bcin,

D laß micf) i^n burd^bringcn

!

3d) tand)c mi6 mit öoift unb ©inn
Durd) bie t>ertiefte SBlAuc f^in,

Unb lann fie nic^t cvfcfjiringen.
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übet biefe 53t)rif ?9?6rifeg, bic feit tf^rcm crjlcn ^etanntmcrben

ein flctcö Sntjüden aller großen unb feinen ©eifler n^ar,

jagt ©uftao ^üf)t \d)bn unb treffenb in feiner rearm^erjigen,

bem ©icf;ter gen;)ibmetcn 6tubie: „SIHeö 5]?QJfen^afte ijl

ir;m fremb; fein (trieben ge^t nic^t aufö ©ro^e . . . ©aö

^at^Dö <©d)inerö, bie fernhin Sugenbe @e^nfucl)t ^olberlinö,

ber muntere ©cl)ritt in Uf)Ianbö Siebern, felbfl bie fro^e ©ing;

unb ©anberlufi Sicl^enborffö, all baö fiel;! i^m nicl^t on,

unb ODn fauflifc^ fatani[cf}cn Slbgrünben ber «Seele, üon

^f;anta[ien nacf) 2Irt Cenauö ober J)ebbclö ift nun fcl^on gar

nic^t bie 9^ebe. So muj^te ftill in i^m fein, ganj flill, bann

freiließ erf)orcf;te er klänge, rcie faum ein anberer .2)icl)ter

fie oernommen l^at." Unb für bie Klange, bie er er^orc^t,

finbet er müf^eloö eine ^orm, bie in i^rer beweglichen 2In=

mut fo rec^t eine 5ßerf6rperung feineö ©laubenöbefenntnijfeö

ifl: „®aö aber fc^on ifl, feiig fci)eint eö in if;m felbfl." 3n

feinen „(Erinnerungen" erjaf^lt unö ^f;eobor ©torm, roie er

alö junger jlieler ©tubent mit feinen übermütigen ©enojfen

oor bem 23anbc]()en 9}?Drifcs@ebicf)te „unmilllürlicf) X^ialt"

mocl^te. „2)a irar", fo fagt er, „^iefe unb ©rajie, beut[cf)e

Snnigfeit oft ücrfcbmoljen mit antifer ^lajlif, ber rbpt^mifcf;

benjegte ^ug beö Siebeö unb boc^ ein flar umriffeneö S3ilb

barin; bie ibpllijc^en, oon anmutigflem JQumor getragenen

©tüde ber ©ommlung üon fertigfier @egenftdnblicl)feit unb

hoä) üom Srbboben loögelofl unb in bie reine Suft ber ^oefie

^inaufgeboben." ©iefelben Sinbrüde fa§t 2). gr. @trau§

in bem glü(flicf;en 23ilbe jufammen: „^Itbxih nimmt eine

^anb ooll (Srbe, brüdt fie ein roenig unb alöbalb fliegt ein

Sßogelein baoon." Unb lieber ein anbermal n?irb er alö ein

©onntagöfinb ber Jtunfl bejeic^net, baö am Saume fcf^üttelt,

um jic^ bie fcDonjlen grüc^te reif unb fc^roer zufallen ^u

lojjen,
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9lur langfam »rügten \iä) bicje ©cbid^tc 23a^n ju brecf)cn.

Sin ^Dct, bcjfen ccf>tejleö ®cfcn in ©erfen gipfelt, mie in

ber be[cfiaulicf)en S3ebenögc[cf;ic^te beö alten Zutm^a\)ni

einer !£Drffird)e ober einem fo tiebreijenben SBerfc^en, n^ie

bcr 3b\)nc oom ^obenfee, bie ©oet^eö mQ^üDHe ^ors

monie mit bcr froF^en 23efinnlicf)fcit beö alten S^j^eofrit t>ers

eint — er fonnte in einer geiftig fo aufgeregten '^ext, xvie et>

bic 50?itte beö 19. 3cif;v!}unbertö roar, mit feinen jartcn

.^arfenfldngen unb bem freunblicf)en SÖellenfpiel feiner

53erfe nirf;t auffommen gegen bie grellen S^rompetenfto^e

politifd^er S^enbenjpoefien. 216er um fo nad)l}altiger ift bie

SBirfung feiner ßprif geirorben, ^reue greunbeöarbeit,

bie für i^n eintrat, erm6glicl)te ei, bafj nocl) ju feinen Sets

jeiten fünf 2luflagen erfcf;ienen, unb ^eute, ein S)?enfc]^ens

alter nad; beö ©ic^terö ^ob, brauchte ©ottfrieb Heller roa^r;

\\ä) fein grimmiges Urteil nicbt me^r §u roieber^olen: „2B^i^"

fein Xob feine ®crfe nicl)t unter bie Seute bringt, fo ifi il;nen

nid^t ju Ijelfen, ndmlid^ ben beuten."

®enn gleicf) eö unleugbar ift, ta^ in 5[R6rifeö ßprif unö

bie F6ftlicl)fie (^ffen§ feineö bid)tcrifc^en ©eniuö gefrf)enft

ift, fo lüare eö bocf} bittereö Unrecf)t, baneben feiner ^rofas

raerfe i?ergeffen §u »rollen. 2öie fcbon ermöbnt, bebeutet

ber gro§e SKoman üom 3}?aler ?Rolten, ber jucrft in ©oet^eö

^^obeöja^r, 1832, erfcl)icn — ein (2tüd (Selbftbiograpf^ie beö

I^ic^terö. 3n feiner 53erbinbung natürlicher @efcl)ef)niffe

unb überfinnlicbcr Sin»t»irFungen ift er ein getreucö 2(bbilb

t^on 5??6rif'eö 9ktur, bie von ben ^ngenbtagen biö inö ©reis

fenalter fietö eine Söorliebe für baö 2)ämmrig;©c^eimniö;

•oclk unb baö 6puff)aft:©efpenftifcbe gezeigt bat. Unb fo

f;ufd)t bcnn aucf), ein Dlacbtlang eigener .rpcrjenötragcbic,

»rie ein 3r»"unfcf; bie abentcucrliff;=äigcuncrifcf;e ©eftalt bcr

„^eregrina" ((^(ifabctf;) burd; bie jjanblung. X)cm gegens



über fommt c6 unjereö Sracl()tenö tDenigcr in 2?etracf>t, ba^

mancf;erlei ©njeljücjc einen S^ribut an bie SlomantiE eineö

3ean ^oul unb Zi), 21. .^offmann borfleUen, bo^ üerfc^iebenc,

im 93orbergrunb flef;enbe ^erfonen bemeifen, me jlarE ber

junge ©id^ter unter bem (5influ§ ©oet^eö unb feineö 5BiI=

l^elm 50?eijler gejlanben l^ot. SOJogen n^ir l^eute oud^ gßVDijje

£dj|igfeiten ber ^ompojition unb Ungefcf)i(flicf;feiten beö

tccl()nifcf)en Sfufbauö jc^merjlidf) empfinben, |o gilt [cf)lie§lic]^

boc^ für biefcö 5BerF, fcaö ben 2)icl)ter burcf) fein gan^eö fieben

begleitet f;at, ber Sluöfprucl^ öon 53^6rifeö greunb ^auer,

bo^ er „feinen 5Ro(ten aui bem bommernben 23runnenftübs

d^en ^eroorge^olt f;abe, roo ^unft unb 5Ratur aU nad^barlid)e

Ouclten räufelten". Unb Jparrt) 5^at)nc in feinem üortre[f=

lid)en ^ud) über (i. ^Ibxiki Seben unb ©icf)ten '()at rec^t,

tt)enn er meint: „Der .^lolten' ifi, roenn nid^t 5[R6rifeö

ßebenöwerf, fo bocf; ber üuerfc^nitt burd^ boö 5Ber! feineö

Sebenö."

5Rod^ mand^erlei anbere (Sr^ol^Iungen unb 5[Rdrcf)en f)at

50?6rife gefd^rieben. ^ud^ in i^nen ftutet balb in freunblid^em

58ef;agen, bolb mit feltfamem ©cfjauber ©irflid^eö unb Um
ttjirflid^eö, ©innlid^eö unb Überfinnüc^eö burc^einanber. Unb

tt)ie roeit gefpannt bie ©fala ber ^one röor, bie bem T)\d)tct

ju ©ebote ftanb, beiueip:, um nur eineö an5ufüf)ren, bie

^atfacf)e, baJ3 bcrfelbe ?0?ann ein ©erftein fd()reiben fonnte,

trie „©er ^auer unb fein 6of)n", in it)eldf>em bie trou;

lid^e £uft ber ©rimmfcl)en öolfös unb X;)auömdrd^en we^t,

unb eine Sr^df^tung rcie „2)ie Äonb ber Sejertc", bie unö

in bie prunff^ofte gabelwelt beö farbenglüF)enben Oriente

entführt, ein ^obinettfiüif 9}^6rifefc^er gabulierhinfl ifl

miebcrum bie fofiUc^e (Srjdf^tung „53 om Stuttgarter

Ipu^elmdnnlein", baö Ie|te größere ^rofaraerf beö 2)icf;;

terö, in n>eUi)em er berb'fdf;trdbifc^e Sftealifiif oerfUcf;t mit ben
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^obolbfd^erjen munteret ©cifier, unb fcie {^rer[citö bcn

figurenreic^en 2flaf)men bilbet ju ber tüunberooUen, ganj

auö bem Urborn ber 25oIföpoefie ge[rf)6pften „^ifloric oon

ber jc^onen Stau", (Jö rcor 9}t6rifeö le^teö 5Bcrf, boö unö if;n

jum erflenmol t^oHig auf bcm 23oben ber SBirJUc^feit ^eigt:

leine 5[Reifternüoene „^Kojart auf ber SReife nac^ ^i-'Qg"/

baö frf)6nfte S^enfmal, n}elcf)eö je ein Äünftler beö 5Bortö

einem S3e^err[cf;er ber ^tone gcrcibmet l^ot, vereinigt in \\ä)

bie gc[attigte Xpovmonie (Boetl^eö mit jener unnarf)a^mUc^

fcl^alf^often SInmut, bie ?}iDrife aU einen nacf)ften ©eiflcß;

oern^anbten eben beö Wiener S^onmeijterö erfennen to^t,

für ben bie ^Roüelle eine ^ulbigung bilbet.

Sbuorb 5)tDrife gebort atlerbingö, boö barf jum @cf)luffe

nic^t oerf^e^it werben, ju ben beut[cf;en £)icf;tern, beren 5Be;

[en in i^ren 5Berten nur ^um »teile ju erfennen ijl. ^an mu^

fid^ in boö Seben bie[eö fdf)n)Qbijcf)en ßanbpfarrerö oerfen=

fen, ber fo ungern geprebigt unb \o gerne feine S^oge üer;

träumt ^at in poctifcf;en ^^antajien, auf einfamen ©anberun;

gen, ober in allerlei brolligen @d)nurrpfcifereien ber ^qu^s

liefen 58etufiigung ; man mu^ jic^ in feine 53 riefe üerjenfen,

rt)o^I mit bie fcf)6nficn 23rautigamö; unb grcunbeöbriefe, bie

in beutfc^er ©pracl^e gefcf)rieben finb — bann erfl gewinnt

man ein wirflicf^eö SöerfHiltniö ju bem „groj^cn (icbcn S^icbter

5Dt6rife", rüie if;n S^iUencronö 23cgeifterung einft prieö. ©es

tt)i§ fd^reitet er nicl^t im motten Stra^lcngtanje ber SRu^me^s

fonne, bie auf unfere größten beuticf)en Bonner unb Dampfer,

auf bie ©oetl^e, (£c()iUer unb ^leift ^erableurf)tct, aber er

folgt i^nen in e^renreicf)fier 5R6^e. Unb n?aö er unö »rar unb

wie wir unö ju ir^m ftcücn foHen, f^at wof;! niemanb fcF)6ncr

au^gcbriicft, aU ber fcrnbafte Scf;wabe gr. Zb. 23ifcber,

ber 5ur 5Bcif;c bcö ?OcDvifcbcnfmaIö unter anfccrem bie ©orte

jprac^: „X)aö fieben, baö wirtliche ßeben braucht ja noc]() an:
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bcre ^r^fte, nüd^terne, ctferne, aud) hai fRexd} hex S}?üfe

oerlnnv^t onbcrö geartete Gräfte nocl^ aU bie beinen, »erlangt

Gräfte mit 2Ifc(er[e^nen unb mit breiterem (Sd^munge ber

^ittic^e. 2tber borum mochten mir nicl(>t unb formen wir

nic^t mifi'en bie ©eijler mit roeic^er, traumerifd^er, mit [anfs

ter Semegung ber Sd^roingen, bie ©eifler, beren S^raume

ober borum feine l^o^Ien Xroume finb, fonbern tiefe S^rdume,

bie jurücfgel^en ju ben olten 53 olferträumen, ten uralten

^^antofien, momit o^nenbe 5ß6lfer [icf; baö 3ldt[el ber %eU
5U beuten gefuc^t. 2Bir fonnen fie nic^t entbehren, bamitnicf;t

oüeö fei ber ©rang, ber Duolm, ber £drm, ber ©unfl, bie

^if^e unb boö ©efc^rei beö 50?orfte^, beä ^ogeö, bomit noc^

fei eine ®ti{(e, ein griebe, eine 23etrac^tung, eine^ommtung

unh eine Sinfe^r in bie eigene S3rufl."



Fil



gucic ®e(merot()

©er (Zd)a^

^a\vd)cn * @eitc 27 bie 104

©er SSaucr unb fein @ol)n

9}?di:cf;en * @eite 107 b\6 115

©ie ^anb ber Sejerte

?0?di:c^en * @eite 119 b\$ 128

©a^ ©tuttgartet ^u^etmänntein

?D?drcl^cn * ®eite 131 bi^ 240

93iosatt auf ber 9veife nad) ^^rag

9^ot)cUe * ®eite 243 bi^ 316

.^





i^ucic ©clmcrot^





d) wolttc — fo erjd^tt ein beutfc^er (SJete^rter in feinen

nocl^ungebru(ften©enhüürbigfeiten— oIö@6ttinger@tus

bent Quf einer Serienreife oucf; meine (?5ebiirtö[labt einmat

tt)ieber befucF)cn, bie ic^ feit lange nicl^t gefe^en fjotte. 5Jkin

oerflorbener SSoter war ^(rjt bafetbfl gewefen. Xaufenb (5rs

innerungen, unb immer gebrdngter, je ndf;er icl^ ber ©tabt

nun fam, belebten fic^ üor meiner (Seele. Die ^ofifutfd)e

rottte enblicf; burcl^ö Xor, mein S^ex^ fc^tug heftiger, unb mit

taumtigem 23Iitf faf; ic^ ^dufer, ^tdijc unb ^Itleen an mir

oorübergteitcn. ®ir fuhren um bie S^^ittagöjeit beim ©aft*

l^ofe an, ic^ fpeijle an ber öffentlichen S^afel, wo mic^, fo me
ju ^offen n^ar, fein SJZenfcl^ ernannte.

Über bem ^ffen famen nur £)inge jur @pracf;e, bie mir

ganj gleichgültig waren, unb id) teilte baffer in ber ©tiüe

bie ©tunben beö übrigen 2^age6 für midf; ein. '^ä) wollte

nac^ 3:^ifc^e bie notigfien 23efucl^e fc^neü abtun, bann ober

m6glicf;fi unbcfc^rien unb einfam bie alten ^fabe ber ^inb=

^eit befc^leic^en.

©ie ©efellfc^aft war fd^on im 23egriff auöeinanber^us

ge^en, alö i^re Untergattung noc^ einige Slugcnblidfe bei

einer 6tabtbegebenf;eit üerweilte, bie ta^ ^ublifum fe^r ju

befc(idftigcn fcf;ien unb alöbatb auc^ meine 2(ufmertfam!eit

im l^oc^ftcn ©rab erregte, ^d) l^orte einen mir auö alter '^eit

gar wo^lbef'annten 5Ramen nennen: allein eö war t>on einer

i'Jhffetdterin bie Siebe, oon einem 9Jidbcl)en, baö eineö furcl)ts

baren 83erbrec^enö gefldnbig fein follte; unmöglich !onnte eö

eine unb biefelbe ^erfon mit berjcnigcn fein, bie mir im

©inne log. Unb boc^, eö ^ie§ ja immer Sucie ©elmerot^

unb wieber ßucie ©elmcrotf;; eö würbe ^ule^t ein Umfionb

bcrüf;rt, ber mir feinen ^weifet me^r übrig lie^; ber 23iffen

ftocfte mir im SJZunbe, ic^ fo^ wie geldl^mt.

2)ieö $Oidbcl;en war bie jüngere 2^oci;ter eineö üorbem fef;r



mo^If^obenbcn ^Qufmannö. ^U O^ad^baröfinber fpicttcn wir

äufammcn, unb i^r lieMicf;eö 23ilb f;at, in [o fielen ^ai)xcn,

niemals bei mir ücrmifcbt lücrben tonnen. 2)qö ©efcbaft

if;rcö ä3ater^ geriet, nacf^bem irf; lange bie ipeimot oerlaji'en,

in tiefen "^exfali^ halt florben beibe Sttern. 93om ©rf^idfot

if;rer jpinterblicbenen ^atte ic^ bie ganje ^dt taiim md)x

etmoö gef;6rt; icf; f;attc ober iroljl, oud; o^^ne auf eine fo trau;

rige Slrt, tnie eben gcfcbof;, on bie gamilie erinnert ju roerben,

in feinem galt üerfdumt, fie aufjufucf;en. 3cf) waxt, njaö beö

SDidbcf^enö S3erger)en betrifft, quo bem ©efpracf; ber Ferren

nicf;t Hug, bie fiel) nun übcrbieö entfernten; ha id) jebod; ben

^rebiger ©., einen ^efnnnten meineö oaterticf;en ^oufeö, aU

23eicr;tiger ber ^nquijitin i^otte nennen (lorcn, fo foKte ein Se;

\ud) bei if;m mein erfier 2lu^gang fein, boö Dlof^ere ber @Qcf;e

ju üerne^mcn.

^err @. empfing mirf; mit f^erjlicf^er grcube, unb fobotb

et> nur frf;idf(icr; wax, brad^t' icf; mein 3(nliegen üor. (5r jucfte

bie ?[rf;fel, feine freunblicf^e 50?iene trübte fid; plopcl). „2)qö

ifl", fagte er, „eine bofe @efrf;icf)te unb noc^ biö jc^t für ieber*

mann ein JRdtfel ©oüiel ic^ fetber ha'oon tüei§, erjdf;!' id^

3f;nen gerne."

SSoö er mir fofort fagte, gebe icl^ ^icr, bericl^tigt unb

ergdnjt burcl^ anberroeitige Eröffnungen, bie mir erfl in ber

gotge QUO unmittelbarer Quelle geworben.

Die jnjei oenraiften S^ocf^ter beö alten ©elmerotl^ fanben

i^r gemeinfcf;QftIicf;eö 23rot burrf; feine itteiblicl^e jpanbarbeit.

2)ie jüngere, ßucie, l^ing an i^rer nur um rüenig altern

(Scf;n)efler 3lnnQ mit ber ädrtlicf)flen Siebe, unb fie verlebten,

in bem Jpinterf;Qufe ber iu>rmatigcn ©obnung i^rer (Altern,

einen Zqq wie ben anbern jufrieben unb fülle, '^u biefem

ffiinfel beö genügfamften ©lüdEö ^^atte 9ucl;arb Süneborg, ein

junger fubatterner Tffijier oon gutem 9tufe, ben ®eg auf*



gefunbcn. ©eine Okiöuuc] für 5(nna [pracf; [\d) aufö rebs

licl^jle QUO unb ocr^ie^ eine ficf;ere Söcrforgung. ©eine regets

mdfigcn Sefuc^e erf)eiterten boö fieben ber 5)Mbcf)en, of^ne

ba§ eö barum auö bev gemof^nten unb beliebten (Snge nur

im minbejlen ^erauöjuge^en brQucf)te. Dffen üor iebcrmann

tag boö S3erf;ältniö bo, fein 5}?enfcf) ^atte mit ©runb etwoö

bogcgen ein^ujrenben. ©aö lujiige 2Be[en ßucienö jlimmte

neben ber ruhigem 2(u^enfeite ber gteid^mol^I innig tiebenben

23rQut [ef;r gut mit SRic^orbö munterer S^reuf;er5ig!eit, unb

jie mQcf;ten ein foIcf;eö Äleeblött ^ufammen, ha^ ein grember

melleic^t ^ätte jvueifeln mögen, mek^eö üon beiben 5}?abcf;en

er benn eigentlich) bem jungen 5JtQnne juteiten foHe. ^atte

beim traulid;en 5lbenbge[prdc^ bie dttere feine ^onb in ber

irrigen ruften, fo burfte 53ucie üon ber anbern ©eite jicf; auf

feine briiberlidf;e (Scl^ulter lehnen; fein (Spaziergang n)urbe

einfeitig gemacf;t, nicf;t6 of;ne Sucienö 3flat t>on 9^icf;arb guts

gef)ei§en. £)ieö fonnte ber 5Ratur ber @ad)e nac^ in bie fidnge

fo f;armtoö nic^t bleiben. 3lnna fing an, in i^rer @cr;tt»e[ter

eine SRebenbuf)(erin ju fürchten, ^iuar juüerldffig of;ne Ur*

facf^e, bocf; bergeflatt, bo§ eö ben anbern nicf;t entging. (Jin

SBinf reichte f;in, um beiber 23etragen ^ur 5ufriebenr;eit

ber 23raut ju madigen, unb alleö tuar of;ne ein 2Bort auös

geglichen.

Um biefe ^eit traf ben Leutnant ber unoermutete 23efel^t

feiner ?ßerfe^ung oom ^iefigen Drte. 5ßie fc^tt)er fie auc^

alten aufö S^ex^ fiet, fo fonnte man fiel) boct), infofern ein

tange erfe^nteö Stöanccment unb f)iermit bie 5l}i6g(id)feit einer

^eirat atö bie ndc^fle ^otge oorauö^ufe^en roar, fo etwaö

immerhin gefallen taffen. Sie Entfernung war betrdd)tticf;:

bejlo für^er fottte bie S^rennung fein. «Sie roar'ö, borf; fct)tug

fie teiber nic^t jum Q)\nd beö ^aareö auö. ©a§ S^icf^arb

bie erwartete S3ef6rberung nid()t erf;iett, rodre baö roenigfte



gemejcn, oHcin er bracf)te [ich felbfr, er brad^te hai crj!c gute

^erj — »nenn er eö je beja^ — n{cl)t mef;r jurürf. So rüirb

behauptet, 2lnna l^abe [cit einiger ^eit abgenommen, aber

nirf;t, ba^ irgcnb iemonb fie weniger liebcnöan'irbig gcfunben

l)Qtte. 3l^r Sßerlobtcr tat immer foftborer mit feinen S3e;

fucf)en, er jcigte ficf; gegen bie SSraut nicbt [dtcn rau^ unb

[c^nobe, n)05u er bie 2(nldf[e n)eit genug fucf)te. Die gonje

9iiebrigfeit feineö (5f;arQfterö bemicö er enblicl() burcl^ bie S(rt,

roic er bie fcbmodbe ©eite 2(nnoö, 9leigung jur (^iferfucf)t,

benü^te. Denn ber @cf;tüeficr, bie i^n mit offenbarem ^h-

fcf)eu anfab, tat er nun jcl)ün auf alle ®eife, alö iroHte er

burrf; bieg fuf;I(ofe 6piet bie onbere an ben ©ebanfen ge;

j-öol^nen, ba^ er if;r ireber treu [ein rcotle nocf) fonne; er

legte eö revf;t barauf an, ba§ man i^n übcrfatt befommcn

unb, je ef^er, je tieber, fortjcbicfcn möge. Die 9??dbd)en

macl)ten i^m ben 5Ibfc^ieb tcic^t. fiucie [c^rieb i^m im

9f^amen if^rer <Bd)tve\iex. Dicfe f;atte ^ule^t unfdgtid^) ge;

litten. 5Run war ein unf;altbareö 23anb auf einmot toös

getrennt oon i^rem ^erjen, [ie füllte fid^ erteicf)tcrt unb

[c^ien Reiter; allein [ie gticb bem ilranfen, ber nac^ einer

grünblirf;en ^ur [eine (Jr[cf;6pfung nic^t merfen Ia[[en ttjitt

unb unö nur burc^ ben freunblicf)en @cf;ein ber ©enefung

betrugt. 51ic^t gan§ acf;t 53bnatc mc^^r, [o iror [ie eine

£eidf;e. SOJan benfc [icf) ßucicnö @rf;merj! Daö Ciebfle ouf

ber 2Bett, i^re ndcf;fte unb einzige ©tuge, ja alleö i[t if;r mit

2(nno geflorben. ®aö aber bie[em ©ram einen uni^cr[ef;ns

Kielten <Stacf;eI oertieb, baö n^ar ber unmdcl)tige ipap gegen

ben ungeflraften Xreutofen, n?ar ber ©cbanf'e an baö grau=

[ome <Bd)\d\a\, n)ekf;em bie ©ute öor ber ^eit ^atte unter;

ticgen mü[[en.

SSier SBorficn umrcn [o i-^cvgongen, üU cincö Sageö bie

[ffn-ecflid^e Dkrf^ric^t cx\ci)oU, man ^ahe ben Leutnant 9tirf;arb



Cuneborg in einem einfam gelegenen ©arten unmeit ber

©tobt erflocf;en gefunben. 2)ie meiftcn fa^en bie Zat [os

gteid^ atö golge eineö '^tvcitampf^ on, borf) waren bie Ums

flanbe jroeifel^aft, unb man vermutete balb bieö, balb hai,

©n '^ufaU führte bie ©ericl^te gteirf; anfangs^ auf einen

fali"cf;cn 93erbac^t, öon bem man nic^t fo balb jurücf fam.

SÖom wof;ren Xdtcv ^atte man in monatelangcr Unters

fuc^ung and) nod) bie teifejie ©pur nic^t erf^atten. Stllein

rote erjrf;ra!, me erftaunte bie S^ett, aU — Sucie ©elme*

rot^, baö unbc[cf;oItenjle 53iabc^en, fic^ pI6§tic(^ i-^or ben

S^icl^ter fletite mit ber freiit)illigen (Jrflarung, jie i)ahc ben

ßeutnant getötet, ben SJ^orbcr if)rer ormen ©d^roejier; fie

iroHe gerne jlerben, fie »erlange feine ©nabe. (Sie fpracl^

mit einer gefligfeit, mekl^e 23emunberung erregte, mit einer

feierlid;en 9lul^e, bie etlichen oerbac(;tig oorfommen rooüte

unb gegen beö 93i6bc^enö eigne fc^auberfjafte 2(uöfage ju

fireiten fc^ien, rcie bcnn bie ©ac^e überhaupt fajl ganj uns

gkublicl) roar. Umfonjl brang man bei i^r ouf eine genaue

2tngabe ber fdmtlic^en Umfianbe: fie blieb bei i^rem erfien

einfacf;cn 23efenntniffe. Wlit ^inrei§enber ©a^r^eit fc^its

berte fie bie 2^ugenb 2(nnaö, i^re Seiben, i^ren ^ob, fie

fd^ilberte bie Züde beö 53ertobten, unb feiner ber Slnroefens

ben erwehrte ficl^ ber tiefflen &lüf)rung. „91ic^t roa^r?" rief

fie, „wn fotcf)en ©ingen roei^ euer ©efe|buc^ nidf;tö! 9}?{t

Stra^cnrdubern l^abt i^r, mit 5[R6rbern unb Dieben attein

cö 5u tun ! T)ex 23ettler, ber für ^ungerflerben fid^ on bem

Eigentum beö reichen 5Rocl^barö vergreift — o freiließ j|a, ber

ifl eud^ verfallen: boc^ menn ein ^Sofcroicl^t in feinem Übers

mut ein ebleö, f;immtifcf;eö ©emüt, nodf)bem er eö burd^ ietcn

©c^rour an fic^ gefeffett, am (5nbe l^intergc^t, mit fattem

ä31ut mi^^anbelt unh fc^macf^oolt in ben ^oben tritt, baö

ge^t eud^ roenig, ge^t cud) gar n\d)U on! SBo^l benn! rcenn
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niemönb beinc (Seufjer f;6rtc, bu meine arme, arme 5(nnc,

[o l^abe bod^ id^ fic vernommen. 2ln beinern 23ett flonb icf)

unb naf^m ben testen ^auc^ t)on ber t^ermetften ßippe; bu

Fcnnft mein ^erj, bir ijl üieUcicf^t [cf;on offenbar, tüaö icf; üor

?Ü?en[cf)en auf ejüig oerfcl^meige; bu fonnfl, bu wirft ber .^anb

nicf;t flucf^en, bie [ic^ verleiten tie§, beine beteibigte «Seele

burd^ Slut öerföfjnen ju rüolten. ^ber leben barf id^ nicf)t

bleiben, baö fM)V icf; irof;I, baö ifl [ef;r bittig, unb" — bas

bei tranbte fie ficf; mit fte^enber ©ebdrbe aufö neue an bie

Sflid^tcr — „unb ifl 23armf;er5ig!eit bei eurf), fo barf id^

l^offen, man mcrbe mein Urteil nicf;t lange oer56gern, man

werbe mid^ um nicf;tö weiter befragen."

Der 3n<1iiii^cnt mu^te nid^t, roaö er f;ier benfen foltte.

(5ö war ber feltfamfie galt, ber if;m je üorgcfommcn roar.

T)od) blirfte fcf;on fo üiel auö altem f;erüor, ba^ büö S)?abc^en,

wenn fie aud^ felbfl nic[;t o^ne alle @d()utb fein fonne, bod^

ben ungleid^ wicf)tigern 2(nteil oon ???itfc^utbigen angfltid^

unterbriidfe. Übrigcnö l^ie^ eö balb unter bem 23otf, fie l)ahe

mit bem Leutnant ofterö f;eimtid^e ^uf^mnienfünfte am brit^

ten £rte gepflogen, fie f)abe i^m Siebe unb SÖotlufi ge^eus

df;elt unb if;n nac^ jenem ©arten arglifiig in ben Zob gelodft.

Snjwifd^en fperrte man 'bai fonberbare 9}?äbcl^en ein unb

^offte if;r auf biefem 2Beg in 25atbc ein umfaffcnbeö 58e=

fenntniö abzunötigen. ?D?an irrte fcfn-: fie füllte fidf) in l;art=

nacfigeö (Scf;weigen, unb weber ßifi nocf) Sitten nodf; 2)rof;ung

üermocf)ten etwaö. 2)a man bemerkte, wie ganj unb einjig

il^re «Seele oon bem 53erlangen ju flerben erfüllt fei, fo wollte

man if;r F;auptfacf;licf; burcf) bie wiebcrf;olte S3orftellung bei=

fommen, ba§ fie auf biefe 3Beife i^ren ^roje^ niemals be*

enbigt fe^en würbe; allein man !onnte fie baburcl) ^war ang;

fligen unb ooltig auf^er firf) bringen, bod^ Df;ne baö ©eringfte

weiter oon if;r ju crf;alten,
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5^ocr; [agte mir S^ext @., ta^ ein gemifjer Hauptmann

Djlcnegg, ein Sefannter beö Seutnantö, fic^ unmittelbar ouf

ßucienö (5in[e|ung entfernt unb burcl^ üer[cl)icbeneö oerboc^s

tig gemocht f;aben foüe; eö fei fogleic^ noc^ if;m gefaf;nbet

tt)orben, unb geftern l^obe man i^n eingcbrad^t, So muffe

fic^ haii> S^igen, ob bieö ju irgcnb ettüaö füf;re.

5110 icf; om (5nbe unfereö ©efproc^ö ben SJunfc^ btiden

lief;, bie ©efangene felber ju fprccf;en, inbem ber Slnbtid

eineö alten greunbeö gen)i§ wof;(tatig auf fie n?irfen, roo^t

gar ein ©efianbniö bcfrf;Icunigen !6nnte, fc^ien ^war ber

^rebiger an feinem Steile gan^ geneigt, bejiücifelte aber,

ob er imjlanbe fein toerbe, mir bei ber weltücl^en 23e^6rbe

bie (^rlaubniö auöjumirfen; icl^ foHte beöf;alb am folgenben

iObrgen jum grü^ftüd bei if;m oorfprecf;en unb bie SIntwort

einholen.

Sen übrigen 2(benb ^erfplitterte id^ roiber ©illen ba unb

bort in @efenfcf)aft. Unruhig, wie id) wav, unb immer in

©ebanfen an bie Unglücf(ic()e, roe(rf;e ^u fef)n, ^u beraten,

ju troflen ic^ faum ermarten fonnte, fuc^t' ic^ beizeiten bie

©title meinet 9]acf;tquartierö, n)o ic^ boc^ lange roeber @cf)Iaf

noc^ Slu^e finben fonnte. 3c^ überlief mic^ manc()erlei <iX'

innerungen auö meiner unb Sucienö Äinb^eit, unb eö ift

billig, ba§ ber £e[er, ef/ er bie Sluftofung ber rounberbaren

@efcf;irf;te erfdf;rt, hk Ungebulb biefer 91acf)t ein n)enig mit

mir teile, inbem ic^ il^m eine oon biefen Heinen ©efc^ic^ten

cr^ä^Ie.

3n meinem üatertic^en y;»aufe lebte man ouf gutem unb

reid^(icf;em gu§e. 5Bir Äinber genoffen einer üie((eicf;t nur

otl^u liberalen (Sr^ie^ung, unb eö gab feine greube, fein

fxbf}\iä)e^ gefl, woran rcir nic^t teitnef;men burften. Se*

fonberö Iebf;aft taucf;te iel3t micber eine gloujenbe geftiyitdt

t>or mir auf, rt)elcf;e ju Gf;ren ber j^er^ogin üon *** oers

9



onflattct würbe. «Sic l^atte eine 5ßorIiebe für unjcrc ©tabt,

unb ba fie eine gro^e jlinbcrfreiinbin trar, fo roor in biejem

©inne i^r jd^rticl^er fiirjer ?(ufentf)Qlt immer burrf) neue

5ffiof;ItQten unb Stiftungen gefegnet. 2)ießmQl feierte fie i^r

©eburtöfej! in unfern 'SJlanexn. Sin Sluf^ug fc^on gepu|ter

Knaben unb ?}?abcf;en bewegte ficf; beö 9}?orgenö nad) bcm

©cl^toffe, reo bie jputbigung burcf) ©efdnge unb eingelernte

©lucfanrnfc^e nid)tö 2Iu§erorbentIicf;eö barbot. 5(m 2lbenb

ober [oKte burc^ eine 2In,^o^I üon jlinbern, worunter £ucie

unb icf;, üor '^i)xex ^6niglid)en ipo^eit ein (Scf^oufpiel aufs

geführt werben, unb jwar auf einem Hcinen natürlicben

X^coter, baö, ju ben ^ofgarten gehörig, in einer büficrn

Silke, bem fogenannten ©alon, gelegen, nacb atkn feinen

Steilen, ^ulifjen, (2eitengemacf)crn unb bergkic^cn, auö griV

ncm 23ufd^werf unb 9\afen beflanb unb, obfcf;on forgfaltig

unterhalten, feit ^öf^ven nicf)t mef)r gcbraucf;t worben war.

Sir f;atten unter ber Leitung eincö erfof^rcncn 2)tanneö oer^

fcf)icbene groben gef;altcn, unb enbtic^ fcbien ju einer ans

fianbigen Sluffül^rung nid^tö me^r ju fef;kn. SD^ein 5ßater

l^atte mir einen oollfianbigen türfifcf;en Sln^ug macf;en lajfen,

meiner 9iol(e gemd§, wekf;e uberbieö einen berittenen 9}fann

oertangte, )i))at> burcf; bie ©unft beö foniglicl^en ©tallmeiflerö

erreicf)t würbe, ber eineö ber artigen, gutgcfcbulten ^wergs

pferbcf)en aho^ah. Da fämttic^e 9)iitfpieknbe ^ur fcftgcfc^tcn

Slbenbfiunbe fc^on in üolkm jloftüm unb, nur etwa burcl^

einen Überwurf gegen bie Oleugier unb 3ubringticf)fcit ber

©affcnjugcnb gcfd)ül3t, jebeö einzeln üon feinem jpaufe auö

nad) bem ©alon gebracf)t würben, fo war eö meiner Gitcis

feit bocl^ nicl^t juwiber, baf^, qU ber Jlned^t ben mir bejiimms

tcn Fleincn 9f?appen in ber Dämmerung üorfuf^rtc, ein Xpaufe

junger ^flaftcrtrctcr micf) auffiljen unb unter meinem langen

9!)?antcl ben fc^onen frummen @abc(, ben blauen SIttaö ber
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^umpliofen, bie gelben ©tiefelc^en unb [ilbernen Sporen l^er«

t)orfcf)irnmern fo^. Salb aber [)Qtte icf) fie f;intcr mir unb rcnre

[e^r gern auc^ ben 9leitfnerf)t loö gemefen, ber feine i"panb

nicf;t üon bem '^uQe\ lie^ unb unter öKertei ^)f>a^en unb

Sprüngen burd^ bie ©tobt mit mir trabte.

©er ^immet voav etraaö bcbccft, bie Suft [e^r flitl unb

lau. 2(Iö aber nun ber fürftlic^e 2)uft ber £)rangerie auf micf;

gugeroel^t fam unb mir bereitö bie ^unbertfättigen Sid^ter auö

ben ^aftanien[cf;atten entgegenfümmerten, me fc^motl mir

bie Srufi üon banglicf; ftoljer (Eriüortung! '^d) fanb bie

grüne offene ©äene, Drc^e|!er unb parterre aufö niebticf)fle

beleucf;tet/ baö junge ^erfonat bereitö beifammen; oermirrt

unb gebknbet trat tc^ fjer^u. ^nbe^ bie f;o^en ^errfcbaften

nodf; in einem naiven ^aüidon bei Xafcl fdumten, tie§ and)

bie Heine S^ruppe fic^ eö l^ier ön feitmartö in ber ©arberobe

angebrachten, lerfer be[e|ten ^i[df)en l^errlic^ fc^mecfen, \o'

fern nirf)t etroa biefem ober jenem eine [elige Ungebulb ben

SIppetit benaf)m. Die lujligften unter ben 9}iabcf;en yers

trieben [id^ bie ^eit mit ^^an^en auf bem gtattgemar^ten,

[aubcrn ©roöfc^oupla^. 2ucic hm mir mit gldnjenben klugen

entgegen unb rief: „31^'^ einem f;icr nid^t roie im 2^raum?

3df> rDoIIte, baö <BtM ginge ^eut gar md(>t loö, unb mx bürftcn

nur immer paffen unb fpa^cn; mir wirb furioö jumut, fo;

halt) mir einfallt, ba^ eö ßrnft lüerbcn foH." 3Bir l^orten

einanber nod^ einige ipauptpartien unferer SloHen ob. @ie

fam ndmlid^ aU (2^riftenff(at)in mit meiner futtanifc^en @ro§s

mut in üielfad^e Serüf;rung unb foüte 5ule|t burd^ i^re

Xugenb, if)ren f;of;en ©laubcn, »reld^er felbfl bem Reiben

2^ei(na^me unb SSemunberung abzwang, ber rettenbe ©d^u^s

engel einer braoen gamilie lüerben.

®tr traren mitten im probieren, ba erfc^ien ein ßafai:

bie ©efellfc^aft l^abe [id^ fertig ^u galten, man werbe fogteic^
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fommcn. @e[cf;tt)inb fprnng alteö l^intev bie ^utiffen, feie

tocl^enben @e[icf;ter oevroanbelten jic^, bic 9!}?u[if fing an, unb

boö oorneOme Slubitorium naf;m feine ^(a|e. S}^it bem

testen ^ofaunenton trat, o^^ne ba^ crft ein 23orf;ong aufs

jujief^en mar, jene ©Haüin ^erauö. Die jarten Slrme mit

j\:cttcn betafiet, crf;ob fie if;re rüf;rcnbe ^(age. 2(uftritt um
?(uftritt folgte fofort of^ne 5(nflo^ rafcf) aufcinanber, biö gegen

hai ßnbe beö erflen 2(ft6. 3d) glaubte fcf;on ein lobreicfjeö

gtüjlern ficf; burcf; bie 9ieif)en verbreiten ju Igoren: bo(f> leiber

galten bicfe SRumore gan^ ctroai anberm. Gin rcgnerif(f)er

®inb ^atte ficf) er^^oben, ber in rüenigen 93cinuten fo ftarf

njurbe, ta'^ bie Rampen gleic^ ju ©u^cnben erlofc^en unb

bie '^n\d)aüex, taut rebenb unb tac^enb, aufbrachten, um eilig

unter ©acf) ju fommen, bevor bie tropfen bicl)ter fielen. Gin

grauer Gmir im (£cf)au[piet bcflamierte, ganj blinb vor Gifcr,

noc^ eine Söeite in bcn Sturm ^incin, inbcö tuir anbern, jrie

üor bie ^opfe ge[cf;lagen, batb ha^, balb bortf;in rannten.

Ginige tad^ten, onbere roeinten; unjab^'g^ «Stimmen, mit

SKufen unb fragen burcl^einanber, üer^atltcn unverflanben

im ^eftigfien 5Öinb. Gin Xpofbebienter fam f;erbeigefprungen

unb hib unö f;inüber in ben feftiic^ erleucf)tcten Saat, ©eil

aber biefe angenehme 23otfcl^aft nicl^t atöbatb überall vers

nommen tüurbe unb gtcicbjeitig verfcf^iebene ermacf)fene '^ex^

foncn unö immer jufcf^ricn: „^Racf; ipaufe, Äinber! macl)t, ba^

i^r fortfommt!" — fo legt' \d) fcf;on bie ^anb an meinen

Heinen ükppen, unb nur ein 23!i(J auf Sucicn, bie naf; bei

mir in einer Gcfc ein fiacfernbeö fiampc^en mit vorgcfcbüfjtcn

^iinben ^ielt, macbtc micf) jaubern. „§rifc[)! aufgcjeffcn,

2funfer!" rief ein riefenF;after, fcf^roarjbv^rtiger ©arbifl, warf

micb mutn?i(lig in bcn Sattel, fa^te bann Sucien tro^ i^reö

Straubcnö unb Scbrcicnö unb fcbiuang fie bintcr micf;. 2)aä

93?dbcf;en fa| faum )ben, mit beiben 5lrmen mic^ umflams

12



mernb, fo rannte baö ^^icv, bei* boppclten Sla\i ungenjo^nt,

mit ^ü|cc^[rf;nenig!eit boöon, bem nddf)jlen offenen 23Qum*

gang 511, unb fo bie j^reu^ unb D.uer wie ein ^feit burc^ bie

feucf;te ^^ocf^t bei* mannigfaltigen Mccn, %n ein 2luff)atten,

an ein Umfef)ren mar gar nic^t ju benfen. ^^m ©lütf btieb

\d) im 23üget fefl unb manftc nicf)t, nur ba§ mir Sucienö

Umarmung faft bie Srufl einbrüc!te. 53on 5Ratur mutig unb

refolut, ergab fie ficf; batb in if;re üer^meifelte Sage, j[o mitten

im Sammer fam i^r bie @acf)e fomifc^ oor, n?enn anberö

nicl^t i^r lauteö £arf;en h*ampff;aft lüar.

©er SRegen ^atte nocf;gela|fcn, eö njurbe etwaö l^etter;

ober t)a^ ^lote, ©eifler^ofte biefer (Jinfamfeit in einem Zaht)-

rint^ üon ungeheuren, regelmäßig fcf;nett aufeinanberfotgens

ben 23aumen, ber ©ebanfe, baß man, bem tollen 9}kte biefer

5Seflie uniuiberjle^lid^ preisgegeben, mit jebem Slugenbticfe

tüeiter üon ©tabt unb 93?enfcf;en fortgeriffen merbe, war

f(f)red(ic^ über alle 93orflenung.

5Iuf einmal jeigte fiel; üon fern ein ßicljt — eö war, wie

ic^ richtig mutmaßte, in ber ^ofmeierei — mx tarnen if)m

näf;er unb riefen um ^pilfe, rvat> nur auö unfern Äe^len wollte:

ba prallte baö ^ferb üor ber weißen ©cfialt eineö kleinen

Dbeliö!en jurüc^ unb fcl^lug einen ©eitenweg ein, wo eö aber

fe^r balb bei einer ^lanfe ol;nmacf;tig auf bie 93orberfüße

nieberftürste unb jugleic^ unö beibe nid^t unglüdlid() abwarf,

9Run 3war für unfcre ^>eifon gerettet, befanben wir unö

fcl^on in einer neuen großen ^ot ©aö ^fcrb log wie am

2^obe feuc^enb unb war mit allen guten Sßorten nic^t jum

2luffielen SU bewegen; eö fc^ien on bem, baß eö oor unfern

ölugen ^ier oerenben würbe. 3c^ gebarbete mic^ wie un=

finnig barüber; meine greunbin jebod^, gefc^eiter alö \d),

oerwicS mir ein fo finbifcf;eö 23etragen, ergriff ben '^aum,

fc^lang if;n um bie ^lanfe unb §09 niid() mit fic^ fort, jenem
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trofltic^en £icf;t[c^ein entgegen, um jcinanb J^erjul^olen. S3atb

Ratten mir bie SDJcierei erreicf;t. Die Seute, foeben beim Gjjen

üerfammclt, fcf)auten natürlicf; gro§ auf, aU bojJ ^vircf)en in

feiner frembartigen Xxad)t au§er 5(tem jur Stube f;ereintrat.

5[Bir trugen unfer Ungliicf oor, unb bermeit nun ber 53^Qnn

[ic^ gemvkf)ticf) an^og, fianben wir SBeibern unb ^inbern ^ur

@cf;QU, bie unö burcf; übermäßigem lamentieren über ben

^uftcinb unferer fojlbaren i^teibung tai .^erj nur immer

jcl^roerer macf)ten. 3ß|t enblic^ rourbe bie Sotcrne angejün^

bet, ein Änecf)t trug fie, unb \o ging man ju 33icren nad)

bem ungtüdticfjen ^Io§, tüo roir boö arme Xier nod^ in bcr;

felben (Stellung fanben. 2)oc^ auf ben erften Slud unb ©treicf)

üon einer SO?dnnerf;onb [prang eö bef;enb auf feine Süjje, unb

ber 5}?eier in feinem mürrifcf;en 21on oerfirf;erte fofort, ber

bummen ^rote fe^Ie aud) fein ^aar. ^d) ^dtte in ber greube

meineö J^erjcnö gteic^ oor bem 3}kMifcf;en auf bie ilnie fallen

mögen: ftatt befjen fiet mir fiucie um ben S^aU, me(jr auös

getaffen aU gerüf;rt unb ^drtticl^ atterbingö, borf; njol^Ier ^atte

mir im ßeben nicbtö ^^nticl^eö getan.

^ad) einer 23iertelftunbe f'amen wir unter Begleitung beö

SÖ^anneö nac^ Xpaufe. Die Altern, trelcf;e beiberfeitö in ber

t6btid;ften 2(ngjl nocl^ unö auögefc^icft Rotten, banften nur

©Ott, ha'i^ mt mit unjerbrocf^cnen ©liebern baüongefommen

trarcn.

2Im anbern Xag t)erlie§ bie ^er^ogin bie ©tobt. ®ir

[pielten balb nacf;f;er in meinem i^aufe unfcr Stüd ^or

greunben unb 23efannten ,^u atlerfeitiger ^ufricbcnf^eit. 2(ber

auc^ an biefe ^roeite 2Iuffüf;rung f)ing fidf; ein bebennicf)er

^ufall. Beim 5lufr6umen meiner ©arberobe namlicl^ oer;

mißte meine fD^uttcr eine fc^one 2(graffe, bie fie mir an ben

Durban befcftigt f^atte. (5ö fc()ien, ber @cf;mucE fei abficf^tlicb

^erabgetrennt irorbcn. Sßergeblirf; war attcö Ohcf;forfcl)en unb
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@ucf;en; jule^t woUtc eine dJcfpielin ben 9laub bei ßucienö

deinem jlrom gejef^en ^aben. 3c^ n?ei§ nicf)t me^r genau,

n)ie meine ?0?utter fic^ baüon ju überzeugen furf;te, nur fonn

ic^ mic^ erinnern, fel^r n)of;t bemerft ju f^aben, bQ§ jie in

einer QngfHicf)en Beratung mit einer ^auöfreunbin, wooon

mir im ^orübergef^cn etmaö ju D^ren tarn, ben gc^^tritt beö

^inbeö qIö auögcmacf^t onnaf^m. ^d) felbjl roar oon bem '^aUe

l^oc^ft fonberbar ergriffen. 2fc^ oermieb meine greunbin unb

begrüßte fie faum, a(ö [ie in biefen 2^Qgen wie geroo^nlicf)

ju meiner ©c^Jüefier hm, 5i)?erfn)ürbig, obmo^l in 5(bfic^t

ouf baö unburrf;bringlicf;e ©cmebe oerf'ef^rter ßeibenfcf^aft unb

feiner @innlicf)feit, mie fie bereite in ^inberf^erjen wirft, ju

meiner ^efc^amung mcrhüiirbig, ifl mir noc^ freute ber reis

jenbe 5Biberfireit, tt)etcf;en ber Slnblic! ber fcf;6nen Diebin in

meinem Innern rege mochte. S)enn mie ic^ micT; jwar oor

ifjr fcf;eute unb nicf;t mit i^r ju rebcn, oiel weniger fie ^u bes

rüf;ren Wögte, fo war ic^ gIeicf)Wo^t mc^r aU icmaU oon i^r

angezogen, fie mar mir burc^ ben neuen, unheimlichen ^^a=

rafter§ug intereffanter geworben, unb wenn icf) fie fo oon ber

@eite ücrfto^len anfaf;, fam fie mir unglaubticf; fcf;6n unb jous

ber^aft t>or.

£)ie @ac^e Horte fic^ aber jum ©lud auf eine unerwartete

9lrt nocl^ jeitig genug üon fetbft auf, woüon ic^ nur fage, ba§

ßucienö Unfc](>ulb oolüommen gered)tfertigt würbe. ^Seflürjt,

befc^ämt burd^ biefe pto^Iic^e ßnttdufcf;ung, faf; iä) ben uns

natürtic^en girniö, ben meine Sinbilbung fo oerfül^rerifcf) über

bie fc^einbore ©ünberin 30g, bocf; feineöwegö ungern üers

fc^winben, inbem \\d) eine lieblicl^ere ©lorie um fie ju oer*

breiten anfing.

©iefe unb d^nlic^e ©jenen rief ic^ mir in jener unruf;igen

O^ad^t jurüd unb ^atte me^r aU eine beceutfame oerglei«

d^enbe 23etrac^tung babei anjujleUen,
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2Im ?D2orgcn eilte ic^ bei ^eit jum ©eifHicr)cn, fcer mir

mit ber ^ad)v\d)t entj^cgcnfam, bo^ ^^i" S3efucl) bei ber ©e;

fangcncn feinen Sfnftonb f^obc; er roax nur liber bie Uns

bebcnf(icf;fcit ücrmunbcrt, womit man bie S3itte geivaf^rte.

2Bir faumten nicl)t, unö ouf ben 2Beg ju machen.

9}?it 23ef(omnienf)eit jaf) icf; ben SBorter bie ^üre ju

£iicicnö einfomer ^cHe Quffcf;Iie^en, 5Bir fanben fie üor

einem ^uc^e figen. ^d) f;atte fie freilief; nicf;t »t)ieber er;

fannt/ fo wenig, aU fie micf;. ©ie fof; fcf;r blQ§ unb leibenb

auö. 3f)fe öngenef;men '^UQC belebten ficf; mit einem [(üd^s

tigcn 9bt in ficf;tbar freubiger Übcrrofcf^ung, aU id; i^r oors

gej^etlt würbe. ÖIHein fie fpracl^ wenig, fe^r be^utfam unb

nur im oHgemeinen über il5*^e ßage, inbem fie baüon 2InlQ§

nor^m, auf i!)re cf)riftlicr;e ßehüre überjugcf^cn, oon welcher

fie öiet ©uteö rüf^mte.

2)er ^rebiger fuf;tte eine «Spannung unb entfernte fic^

balb. 5ßirf(icf; würbe nun ßucie nacf; unb narf; freier, ic^

felber würbe wdrmer, i^r .^er^ fing an, [\ä) mir entgegen;

juneigen. 3n einer ^aufe beö ©efprarf;ö, narf;bem fie fur^

juüor bem eigentlichen ^ragepuuft \d)v nabgcfommen war,

faf; fie mir freunblirf;, gteic(ifam Iaufcl)cnb in bie Shigen, er*

griff meine Xpanb unb fagte: „3cl^ brauche ben füat eineä

greunbeö. ®ott f;at Sie nur gefanbt; ©ie feilen allc^ wiffcn!

5Baö (Sie bann fagen ober tun, will ic(^ für gut annehmen."

®ir festen unö, unb mit bewegter ©timme er^a^lte fie,

rr>Qi icf; bem ßcfer hiermit nur im h'irjeften Umrif; unb ebne

eine ©pur ber fcf;6nen, lebenbigen gülle il;rer eigenen 2)ars

ftellung mitteilen fann.

dloci) war 5(nno erft einige ^Soeben begraben, fo erhielt

ßucie cincö 5(benbö in ber ©ammerung ben unerwarteten

23efucf; eineö fru()ercn ^ugcnbfreunbeö, ^^aul ®ilfenö, eineö

jungen itaufmann^n Sänge üor 9^icl)arb f;atte berfelbe für
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bie attere 6d^wef!er eine jliUe QSerel^rung gef^egt, bocl^ nie«

maU Scibenfc^oft, nie eine 2(b[icf;t blicfen taffen. (5r ^dtte

aber aurf; atö offener Bewerber faum feinen ^n^ecf erreicl^t,

ha er bei aller 5?hi|!erf;aftigfeit [einer ^erfon unb (Sitten

burcf; eine gejüiffe flolje S^rocfenf;eit jic^ roiber ^Bitten gerabe

bei benen am meiften [c^obete, an beren ©unfl if;m öor

anbern gelegen fein mu§te. ©ie Äranff;eit unb ben Xob

2(nnaö erfuhr er nur äufdllig bei feiner Slüdffe^r oon einer

langern Steife. (5ö tüar ein traurigeö ©ieberfe^n in Sucieng

oerobetem ©tubc^en. Der fonfi: fo oerfcf>toffene, wortfarge

9}?enfc^ Setf(o§ in Iranen neben i^r. @ie erneuerten i^re

greunbfc^aft, unb mir ift nicf)t ganj uniüaf;rfcl(>eintic^, obroof^t

eö 2ucie betritt, ba^ ^aul bie 5leigung ju ber S^oten im

flilten fc^on auf bie ßebenbe fe^rte, 23eim 2(bfc^iebe nun,

im Übermaß ber <Bd)mex^en, entfc^Iüpften if^r, fie rnei^ nicF)t

mie, bie lebhaften 5Borte: „9tdc^e bie ©cf^wefler, menn bu

ein 5J?ann bifl!" (Sie bacl^te, mie ic^ gerne glauben mag,

babei an nid^tö 23eflimmteö. SHö aber fec^ö 2^age barauf

bie (Sc^recfenöpofl üon ungefdf;r aucf; i^r jufam, war jeneö

':iöort freiließ i^r erfler ©ebanfe. Sin 2^ag unb eine 9lacf)t

verging i^r in furrf;tbarer Ungeroi§f;eit unter ben bdngflen

5l^nungen. ^aul ^atte fic^ feit jenem 2lbenbe nic^t lieber

bei i^r fe^en taffen, er ^atte i^r noc^ unter ber Xüre emps

fohlen, gegen niemanb üon feinem Sefucl^e ju fprec^en. S3ei

feiner eigenen 2(rt unb 5[Beife fiel i^r bieö nic^t fogleic^ auf:

ie|t mu§te fie notiüenbig baö ^Irgfte barauö frf)Iie§en. ^nbeö

fanb er 5[)?ittel unb ®ege, um f;eimtic^e ^unbe oon fic^ ju

geben. (Sein ^öiüett lie^ beutlicf; genug für ßucien erraten,

ba^ ber Leutnant burcf; if;n, aber im ef;rUc^en ^roeifampf

gefalten. 6ie möge fic^ beruhigen unb au^er ©ott, ber mit

ber gerecf;ten (Sac^e gewefen, niemanben ^um Sßertrauten

barin macf;en. (ix merbc unöerjüglic^ üerreifen, unb eö fief;e
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bol^in, ob er je mieberfel^re; fie mcrbe im gtucflicbcn ^-atl

fon i^m Igoren. (5ö tog eine ©umme in ©otb beigefc^to[[cn,

bie onjunef^men er auf eine jorte 3Beife bat.

2)aö 50?obc^en roor in SSer^roeiflung. ©ie |a^ \\d) einer

^onbtung teit^oftig, roetd^e in i^ren 2(ugen um [o mef>r bie

©eftolt eineö [rf;iDeren ^erbrec^cnö annahm, je angflüc^er jie

boö ©el^eimniö bei \\d) üer[c^tie§en mu^te, je großer bie

(5m[igfeit ber ©erid^te, ber Slufru^r im ^ublüum rcar. 2)ie

5Öorfienung, bQ§ fie ben erfien, entfc^eibenben Smputö jur

Zat gegeben, lüurbc bdb [o mäd^tig in i^r, ba^ jie fid^ felbf!

qU 9}?6rberin im eigenttid^en ©inn betracl)tete. ©aju fam

bie ©orge um ^oul, er fonne »erraten unb gefangen roerben,

um [eine Streue lebenslang im Werfer ju bereuen, ^^xe leb;

^ofte ©nbilbungöfraft, mit bem ©ewifjen oerjd^moren, hc-

flürmte nun bie arme ©eete Zqq unb 5Radf;t. @ie faf; fafl

feinen 5}?en[c^en, [ie gitterte, [o oft jiemanb ber Zuxe naf;e;

fam. Unb jroifrf^en alten biefen Slngfien \d)\uQ alöbann ber

©cl^mer^ um bie oertorne ©d^mefler ouf ein neueö mit üer«

fldrfter .^eftigfeit f;crüor. '^^xe @e^n[ud()t nad^ ber 2!oten,

burd^ bie (Jinfamfeit gefieigert, ging biö jur ®df;n)drmerei.

@ie glaubte, [id^ in eine 2(rt oon fühlbarem SSerfe^r burd^

fiunbenlange nacf^tlic^e ©efprdcl^e mit if;r ju fe^en, ja me^r

ate einmal fireifte fie üorübcrgef;cnb fc^on an ber 23erfudf;ung

l^in, bie ©d^eibemanb geroattfam aufju^eben, i^rem unnü^en,

quaboHen Zehen ein (5nbe ju macf)en.

2(n einem trüben Skgentag, nacf^bcm fie furj üor^er auf

5(nnaö ©rabe nacf; jperjenölufi fidf; auögcnjeint, fam if;r mit

einö unb »ie burd^ eine l^o^ere Eingebung ber ungeheure

0eban!c, fie jrotle, muffe jlerben; bie ©erec^tigfeit felbfl

foKte i^^r bie y;»anb baju Ieif;en.

So fei if;r ba, bcfannte fie mir, bie ©ünbe beö ©etbft«

morbö fo einbringticl^ unb j!arf im ©cifie üorgef;atten )r>orben,
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fcQ§ jie bcn größten 2(bjcf;eu booor cmpfunben l^abe. Dann

ober fei cö roie ein Sid^t in i^rer @eele oufgegangen, otö if;r

biefelbe (Stimme jugeflüj^ert l^obe, (53ott wolle fie [etbfi i^reö

Sebcnö in ^rieben entloffen, lüofern fie eö ^^m ©ii^nung ber

S3Iutfcf;ulb opfern würbe.

3n biefer feltfamen ©uggefiion tag, wie man fel^r teicl)t

fief;t, ein großer ©elbftbetrug oerflecft. 6ie würbe nicf^t ein=

mal gewal^r, tQ^ ber gtü^enbe SBunfcf; unb bie iKuöficl()t ju

fierbcn bei i^r bie 3bee jener Su§e ober bocf; bie ootte (Jmp=

finbung baüon, bie eigentlicl^e SReue, beinahe üerfd^tang unb

ouf^ob.

^lad) i^ren weibticf;en Segriffen fonnte übrigen^ oon

feiten ber ©eric^te, nad^bem fie fid^ einmal aU fcf;ulbig an*

gegeben ^atte, i^rer 2tbficl()t weiter nic^tö entgegenjle^n, unb

ba fie, öoUig unbekannt mit ben ®efe|en beö Duettö, weber

an ^eugen nod^ 5Mwiffer badete, fo fürdf;tete fie aud^ oon

bort^er feinen Sinfprucf). @enug, fie tat ben abenteuerlichen

@df>ritt fofort mit aller 5uüerfidf)t, unb tdnger, aU manbenfen

fotite, erl^iett fid^ tai ©efü^I beö 9}?äbcl^enö in biefer pf;ans

tafiifc^en ^po^e.

2(uö il^rer ganzen 2)arflenung mir gegenüber ging jcborf;

f}ert)or, bo§ fie injwifd^en fetbfi fcf)on angefangen f^atte, ha^

Unhaltbare unb 53erfe^rte il^rer Xpanblung einjufe^en. Unb

fo fonnte benn je^t jwifd^en unö faum bie §rage mel^r fein,

\va^ man nun ju tun ^obe. „5Ricf)t6 anbereö," erf(6rte id^,

„aU ungefdumt bie ganje, reine SJo^r^eit fagen!" Sinen

2(ugenbM füllte fid^ Sucie fid^ttid^ bei biefem ©ebanfen er*

leid^tert. ©ann aber jlanb fie pt6|Iid^ wieber zweifelhaft,

il^re ßippen gitterten, unb jebe Wlkm verriet ben l^eftigen

^ampf i^reg Innern, ©ie würbe ungebutbig, bitter bei oHem,

tvai id) fagen mochte. „5{c^ ©Ott!" rief fie jutelt, „woF;in

bin icf; geraten? 3ßer f;ilft auö biefem fcf;recf(icf;en ©ebrdnge?
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5i}?ein teurer unb einjiger greunb, ^ahzn ©ie 5Rac^ficl()t mit

einer Xbx'm, bie jid^ [o tief in il^rem eigenen 91e| üerflridte,

t>Q^ [ic nun nicl^t mc^r n)ei§, jdoö fic mU ober foK! @ie

bürfcn mein@cf;eimniö nic^t bcjüof^ren, baö fe^' ic^ ein unb

fonnte eö benfen, beüor ic^ ju reben onfing. ©or'ö etroa

bej[er, ic^ ^atte ge|cf;n)iegen? SRein, nein! ©Ott feiber f)at

©ie mir ge[c^idft unb mir ben SOiunb geöffnet. 5^ur bitte

icl^, befc^roor' ic^ @ie mit Xranen: nic^t ju rofcf)! SRac^en

©ie f;eute unb morgen noc^ feinen ©ebrauc^ oon bem, roaö

©ie f;örten! '^d) mu§ mid^ bebenden, ic^ mu§ micf) erfl

faffen. — 2)ie ©(f)onbe, bie©c^mad^! 5Bie roerb' ic^'ö übers

leben!"

©ie f;atte nocf; nid^t auögerebet, otö roir burrf) ein ©es

r^ufd^ erfcf)i'ecft unb unterbrochen lüurben; eö tarn gegen bie

S^üre. „?0?an roirb mir ein Sßer^or onfünbigen," rief Sucic

unb fa^te angftüoU meine Jpanbe. „Um ©ottcö millen, [c^nett!

wie oer^alte id^ micf)? ©o^u [inb ©ie entfc^lojfen?" — „Ses

fennen ©ie!" üerje^t' id^ mit S3eftimmtf;eit unb naf;m mid^

jufammen. Drei Ferren traten ein. Sin 5Binf beö Dbers

beamten ^ie§ mid^ abtreten; icl^ \q\) nur nocb, roie Cucie [eits

lüdrtg fcf;n3anfte, icf) fof; ben unauöfprecf)Ucf)en 23Urf, ben fie

mir auf bie ©d^roelle nacf)fanbte.

2(uf ber ©tra^e bemerkte id^, ba§ mir üon fern eine

2ßacf;e narf)fotgte; unbeh'immcrt ging icf; nad^ meinem Ciuars

tier unb in bie allgemeine ©irtöftube, rao idf; mid() unter bem

Sdrmen ber ©cifle ouf ben entferntefien ©tul^l in einer (Ide

marf.

3nbem ic^ mir nun mit l^alber ^efinnung bie ganje

©ituation [amt allen [c^limmen 5D?6glicf)feiten, unb irie id^

mic^ in jebem galle ju benef;men f;atte, \o gut eö ging, üors

^ielt, trat eilig ein junger SlRann ju mir unb jagte: „'^d)

bin ber 9^cffe beö ^rcbigerö ©., ber mid^ ^u Sf;nen fenbet.
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Gr f;at t>or einer 6tunbe üon guter ^onb erfahren, ba§ boö

@erid()t in @acf)en Sucienö ©etmerot^ feit gejlern [cF)on auf

[irf;erm ©runbe [ei, qu&> t)a^ ficl(> olteö noc^ gar fel^r jus

gunjlen beö 2}?dbdf;enö enttricfeln bürfte. 2Bir l^aben über;

bieö Urfad^e ju vermuten, c6 feien mä^renb 3l^rer Unter=

rebung mit bem grautein bie ®önbe nidf;t ganj o^ne D^ren

geroefen. 2luf alte gdtle trirb man ©ie oerne^men; bie

Ferren, merf id), tieben bie 5Sorficf)t, roie unö bie beibcn

Sümmel beroeifen, bie man in 2Infef;en ouf 3^re fufpefte

^crfon ha brausen promenieren td^t. ®Iüc! ju, mein ^err!

Der te|te 2(ft ber 2^ragifom6bie lid^tet fic^ fc^on, unb ßucienö

greunbe n^erben \\(() bemndcl^fl üergnügt bie ^dnbe fdf)üttetn

fcnnen."

©0 tarn eö benn and). (5ö fanb fic^ in ber Zat, ha^ burcf)

baö ©efidnbniö beö JpQuptmonnö, ber ficf;, burc^ mel^rere 3"=

bijien iaberfüf^rt, mit nocl^ einem anbern aU 23eifianb beö

©uettö befannte, bie ©acf^e fd^on erhoben war, nod) z\) man

Sucienö unb meine Sef!dtigung ein^u^oten fam. ©aö ?[Rdb=

cl^en l^atte unmittelbar auf jene Unterrebung mit mir un=

fDeigertid^ alteö gejianben. 3n furjem war fie loögefprod^en.

3e|t aber forberte ber ^ujlanb il^reö Innern bie liebes

oottfle, jartefle 23e^anblung. ®ie glaubte fid^ entehrt, oer=

nicktet in ben 2lugen ber 3Belt, aU 5Ibentcurcrin oertadf;t,

alt ®af;nfinnige bemitteibet. gü^Hoö unb refigniert tat fie

ben unfreimilligen @df)ritt inö menfrf;Iid^e Ceben jurud 2)ie

^ufunft lag roie eine unenblid^e 5Büfte üor i^r, fie fetbfl er;

fc^ien fid^ nur eine teere, oerdd^tlid^e Sügc, fie rou^te nid()tö

me^r mit fid^ anzufangen.

3Run bot jiüar für bie ndd^fle '^zxi ber gute ^rebiger

unb beffen menfc^enfreunblirf^e ©attin eine roünfc^enöroerte

Unterfunft an. SlUein luie follte ein fo tief serriffeneö ©e=

müt ha, voo e^ überall on feinen 23erlufi, on feine Sßerirrung
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gemannt rocrbcn mu^tc, je ju jid^ fetber Fommcn? 'SJlan

mu^te borauf bcnfen, ein flilleö 2lfpl in einer entferntem

©egenb Quöfinbig ju macl^en. ?[Rcine 23er[ucf;e Hieben nic^t

fruc^tloö. (5in roürbiger ©orfpforrer, mein nac^fter Singers

ttjönbter, ber in einem ber freunblicl^flen ZhUx bcö ßanbeö

mit feiner liebenömurbigen ^amilie ein ec^teö Patriarchen;

leben füf;rte, erlaubte mir, bie arme Scf)u^befo^kne i^^m ju

bringen. ^(^ burfte bort im greife feingefinnter, natürtic^

l^eiterer 5[)?en[d^en neben i^r nocl^ mel^rere 5ffioc^en üermeilen,

bie mir auf eroig unöergc^üc^ bleiben merben.

Unb \oli ic^ nun jum (Jnbe fommen, fo wirb nacl^ oKe

bem biö^er Grjof^lten mol^t niemanb baö ©eflänbniö über;

ra[cf;en, bo§ 5}iitteib ober ^iet^t eö nic^t allein gemefen, roaö

mir hai ©d^idfal beö 9}?abcf;enö fo naf;egelegt. 3rf) liebte Su;

cien unb fonnte mic^ fortan getrofl bem ftillen ©lauben über;

laffen, ba^ unfer beibcrfeitigeö @efcf;irf für immer unjertrcnn;

lic^ fei. 5}?it meldten ©efü^len fal^ id^ bie ©egentrart oft im

6piegel ber S3ergangen§eit! 5Öie Q^nungöooll rc>ar alleö!

9}?ein kommen nacl^ ber SSoterftabt jiufl im bebenflicbften

9}?omcnt roie bcbeutenb!

5Rocl^ aber fanb icf; cö nicf;t an ber ^eit, micf; meiner

greunbin ju ertlören. 2öir fci^ieben roie ©efc^mifier »on;

einanber, fie o^ne bie gcringfle 2(f)nung meiner 31bfid^t.

2)urrf; S3riefe blieben Jüir in ununtevbrorf;cner 93erbinbung,

unb £ucie macf)te ficf/ö ^ux ^flicl)t, in einer 5Irt oon Xage;

bud^ mir oon allem unb jebem, rvat> fie betraf, getreue SKed^ens

fdf)aft ju geben. 2(uö biefen 231attern roarb mir benn balb

flar, bo§ für tat^ innere fittlirf;e 53eben beö 9}?äbrf;enö infolge

jener tief eingreifenben (Jrfaf;rung unb burd^ bie milbe (5in;

mirfung bcö SJtanneö, j-Delcf)er fie in feine ^^flege nabm, eine

(5pocf;e angcbrod^en war, oon bcven fcgensrcicf)er, lieblicher

Sntiridlung t>iel ju fagen trare.
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T)\c ffiett üerfe^tte nicf;t, mir ein f;dmifc^eö 50?it!cib ju

jolkn, aU id) nocf; faum jwei '^a^)xen Sucie ©etmerotf) qIö

meine 23raut ^eimfü^rte. Unb bocl() oerbanfe id^ ©Ott in il^r

bo^ l^ocl^jle ©lud, boö einem 9}?enfci^en irgenb burd^ einen

anbern n?erben fann.

Xpier brid^t bie y?Qnb[df;rift beö Sr^a^Ierö ah. ®ir l^aben

üergeblid^ unter [einen papieren gejudfjt, oom «Sd^idfal jeneö

flücf^tigen Äaufmannö nod^ etwaö ju erfaf;ren. 2(ucl^ mit Sr;

funbigungen anberwdrtö [inb mir nic^t glücKic^er gewefen.
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'Ä m erflen @ojlf;ofe beö 23abcö ju jt* ocrroeittc cineö

<^ SIbenbö eine Heine @e[enfc^aftoon2)amenunb^errcn im

großen ©peifefcote, ber nur nocf; fparforn evteud^tet war. T)cx

^ofrat SIrbogaj!, ein munterer, fur^roeitiger, obgleich etwoö

eigener 9}?ann t>on impofanter ©ej^att, \d)on in ben ^ünfs

jigern, [c^irfte fic^ an, eine (55e[d()i(j(>te §u erjagten.

(5r roor, burdf; rotfetf^ofte Umftdnbe begünfligt, üom ©olb*

fc^mieb ouö [e^r fd^nell jur 23ebienung beö bamolö jogenann;

ten fonigtid^en (Sc^a|meifteramteö in 5Icl^furt^ g^tangt, unb

eine Zeitlang gingen im ^o^ern ^ubtifum [ettfame ©agen

barCiber, inbem man nirf;t uml^in fonnte, bie ^ad)e mit einer

auf feinen gdt gonj grunbtofen @e[penftcrge[cl^id^te, welche

ben ^of jundd^fl anging, in SSerbinbung ju bringen.

?Run rDurbe man auc^ gegenro^rtig roieber burd^ eine

lufiige ©enbung, t>ie tat^ @efpräd() genommen ^atte, t>on

felbfl auf biefen (SJegenjlanb geführt, unb ba man bem ^of*

rat mit alterlei @po§en unb 2(n[pie!ungen fietö no^er ouf

ben Seib rüdfte, üerfprac^ er, ber @c[eUfcf;aft ouf bie ©es

fal^r l^in ©enuge ju tun, bo§ man Unglaublid^eö ju ^6ren

befommen unb [id^ am €nbe gan^ gemi^ bitter beÜagen

mürbe, aU wenn er fie mit einem bloßen Äinbermard()en

^otte abfpeifen motten. So ift einerfeitö fcf;abe, fügte er bei,

i)a^ meine grau fid^ l^eute fo frü^ jurüdfge^ogen l^at. T)a

baö, roaö @ie oerne^men [otlen, ein ©tüdf auö i^rem, mie

auö meinem ßeben ifl, fo fonnten roir un6 beibe fiagtid^) in

bie Srjd^tung teiten, @ie l^dtten jebenfattö fogteid^ bie

[id^erfte ^ontrotte für meine £)arflettung an i^r. Stuf ber

anbern ©eite gewinnt aber biefe üietteid^t an Unbefangen;

^eit unb l^ifiorifc^er Streue. — „?Rur ju! nur angefangen!"

riefen einige £)amen. „5Bir finb nid^t attju ffruputoö, unb

bie Äritif, mer £ufl ju jmeifetn ^at, fielet nad^^er jiebem

frei."
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SBo^Ion! 3n Gßlofföbronn, einer ber attcflen <Bthttc bcö

^onigreic^ö, lebte mein Sßater, ein roocferer @otb[c^mieb. Sei),

qU ber einjige ©of^n, folltc biefelbe Äunjl bcreinfi bei if;m

erlernen, altcin er jlarb früf^^eitig, unb für baö größte ölücf

mar eö baffer ju (malten, bo^ mirf; S^ext 5ßetter Sf;rifiopf; Drtt,

ber crfte ©otborbeiter in ber Xpouptjlabt/ umjonfl in bie £ef;re

nufnof^m. 3rf) ^otte gro^e Zu^ an bem ©ejc^aft unb war [o

fleißig, ba§ icf) nad) fünf 3a^ren aB ^roeiter ©efett in ber

sffierfflatt fa^.

9}?ein guteö ?[Rüttertein mar inbeö aucl^ gefiorben. 2Bie

gern gebarf;t id^ if;rer, wenn icf; in geierfiunben oft an meinem

^(!fen|!er atlein ju ^aufe blieb, mit roek^er (S^rfurc^t jog id^

bann jun^cilen ein getüijfeö Qlngebinbe l^eroor, voe\ci)e^ \d)

cinfl auö i^rer ypanb empfing! (5ö roor am ZaQ ber Äon*

firmation. 3<^ l^^tte narf; ber Slbenbfircl^e mit ben onbern

Knaben unb 9}iäbcf)en einen Spaziergang gemacl^t — n^ie

i>a^ [o (Sitte bei unö ift, ha^ bie feftlicf)e @rf)ar mit großen

581umenflrau§en an ber 58rufl jufammen oor baö S^or jpas

jiert — unb n?or nun eben roieber l^eimgefommen, ba l^olte

meine 5}?utter auö bem ©c^ranf ganj f;inten ein Heineö roo^l;

oerfiegelteö ^afet f)erüor, Jüorauf ge[rf)rieben ftanb: „S^ans

5lrboga[l am Xage feiner ßinfegnung treulief; ju übergeben."

2)ie 53?utter üerficl^erte mir, [ie roiffc nicf^t, rDof)er e6 eigent*

lief; fomme, \d) fei nocf; ein fleiner 23ube gewefen, alö fie eö

cineö 9^orgenö auf bem S^exh in ber ^üc^e gefunben. 93Jir

flopftc baö yper^ t>or (5r»t)artung; icl^ burfte ben Umfcf)lag

mit eigenen jpanben erbrecl^en, unb wai Um l^erauö? ßin

23ücf)lein, fci^iüarj in ^torbuan gebunben, mit grünem ©d^nitt,

bie 23Iatter fcf;ncen?ei§ Pergament, mit allerlei ©prüd^en

unb 93er0lein, t>on einer Heinen, gar nieblid^en jpanb fa|l

n)ie gebrudft bc[cf;ricbcn. Scr Xitel aber f;icJ3:
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©cf;a^fajilein,

gum Olul unb gromnicn

eincö

Sünglingen,

fo aU ein Djlerfinb geboren njorb,

in 100 9^egutn oügemeiner 53ef)r,

nebfl einer '^ug^ab

für [onbere galt in Iponbet unb ©anbei,

rt)al^rf;aftig abgefafjet

oon

2Ü)orotf;ea ®opf;ia üon 91.

3cf) meinerfeitö raav freiließ inöge^eim in meiner ^off*

nung ein lüenig getaufcf;t; bie ?[Rutter ühev legte üor freu;

biger 5ßermunberung i^re ^anbe ^ufammen. „%d) (55ott!"

rief jie auö, „eö ifl bie ©a^r^eit, ia, am Dflerfonntog mittagö

^roolf Uf;r ^ofl bu jum erftenmat boö £icf)t ber ®ett er*

blirft!" ©ie prieö unb fegnete mic^. „Wlein @of;n/ jagte

[ie, „bu njirfl im Seben oiet ©lücf ^aben, raenn bu bicl^ c^rifi^

lic^ ^dttft unb ouf bie Reifungen in biefem 23üc^Iein merfjt."

@ie unterließ auc^ nid;t, mir meine ^ftic^ten n)ieber^ott anö

^erj ju legen, aU fie mir balb barouf mein Sanberbünbet

[c^nürte, barin ha^ munberlic^e @cf)a|!afHein ben beflen ^Ia§

erhielt.

3d^ fonnte gerabe nid^t fagen, ha^ ic^ bie nacf)flen '^Q'()te

einen abfonberlicl^en ©egen oon biefem fettenen 23efi|tum

fpüirte, obitio^l icf; gor balb bie fdmttic^en «Sprüche oon üorn

unb üon hinten auön^enbig n?u§te; ja ju einer genjiffen fritis

fc^en ^ßit, ttJO icl^ gerabe angefangen ^atte, ®irtö^auö, 2^ans=

boben, ^egetba^n öfter aU billig ju befuc^en, ha voaxen eö,

n)ie mir beud^te, nic^t fowo^l bie f^unbert Slegutn atö oiets

mel^r bie (Erinnerung an meine gute 5[Rutter, bie SßorfteHungen
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mcincö e^rticf;cn 9}?elflerö/ rociö micf; batb ir>ieber inö ©eteijc

bracl()te. S^iex [ei eö übrigen^ gelegentücf; bemcrft, fca§ mir

t)on otlen SIrten bcr 23er[ucf)ung jufi bie am menigflcn gc;

fd^rlid^ roar, bie fonjl in jenen Sorten bie Qnergetr6f;nticf)fle

ifi: bie 5Reigung ju bem weiblichen ©e[cl^Iecf;te. Gö Rotten

beöf;Qlb meine Äameroben tai emige @e[p6tt mit mir, icf;

l^ie§ ein faltet Wid)c\ f)m unb l^er, unb weil id) bod; jute^t

um feinen ^reiö ber >tropf fein moHte, ber nid^t mie jeber

anberc braöe ^ert [ein SKi^bc^en ^dtte, na^m ic^ etticf)emal

einen tudf;tigcn 2(ntaiif, fam bei ein ©tücf 2)rei ober S3ieren

Ijerum, borunter ein ^aar @o!bfa[onen, bie reblic^ i^ren

Starren an mir fragen; allein eö tat nicl^t gut; nacf) üierjc^m

klagen reoHte irf; fcf)on ©ift unb ©alle fpeien oor lauter

Sangettjeile unb l^eimlid^em 23erbru§. Äurjum, auf biejen

^unft [d^ien tt^o^I mein @c^a|fdftlein rcrf;t ^u be^^alten. —
„2)ein erfteö £ieb, bein le^teö Sieb." Srf; fonnte biefeö ©ort

lebigtid^ nur auf eine ^inberlicbfc^aft mit einem guten, armen

©ejc^opfe bejie^en, baö irf; aU baö £)pfer eineö früf^jeitigen

>lobeö üon S^ex^en berreinte.

5Diein 23etter fc^enfte mir jofort ein immer gro^ereö

Sßertrauen. (5r fc^irfte mic^ mancl^mal auf Heine ©ejrf;äftö;

reifen auö, er fing nicf;tö DIeueö üon 2?ebeutung an, e^ er

mit mir eö erft befprocf;en r;atte/ unb qU er ben ^efcl^I cr=

l^ielt, Quf bie S3ermdf;Iung feiner SJ^ajefldt beö ilonigö mit

einer ^rinjeffin üon Slflern ben ^r6nungöfcf)mu(! für bie

©urcf)Iaudf;tige ^rinjeffin 33raut ju fertigen, fo fonnte er mir

tt»oF)l feine größere ^f;re erzeigen, qU ba^ er ta^ ^pauptftücf

beö njicf^tigen 5luftragö, ndmlic^ eine ^rone "oon burrf;auö

maffiüer, bod^ ^ierlicf^er 5Irbeit, me fie ficf) in bie ^"»aore

einer fdf)6nen, blutjungen Jlcnigin gejiemt, mir grc^tcnteüö

allein ju iiberloffen bacf;te. X)ie 3cidf;nung trar gemad^t unb

l^6rf;ften OxH gebilligt. 23eüor mon aber an baö ®erf felbft
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ging, war nocl^ üerfc^iebeneö ju tun. S3efonberö fef^tte e^

nocl^ an einigen Steinen, bie man im Sonbe nic^t narf; SBunjc^

erhalten fonnte, ballet mein 53ettcr fic^ md) reifer Überlegung

jule^t bü^in entfc^ieb, icf; joHte felbfi md) granffurt gef^n,

bie ©teine ouö^umd^Ien. So ^anbette fic^ nur barum, auf

wetdf;e 2Irt icf; om jic^erfien reife, benn leiber maren bie Sofien

bamalö nod^ nicl^t fo oortrefflic^ qU ie|t eingerid^tet; inbejfen

fanb fic^ borf; Gelegenheit, bie erften (Stationen mit ein paar

^aufleuten ju fahren. Der 23etter jaulte mir tjier^unbert

blanfe ©olbfiüde üor; wir pachten fie forgfditig in mein '^elU

eifen, unb xd) reijle ob.

S)en jmeiten 2^ag, in ©ramfen, reo baö ©efd^rt einen

anbern 2Beg nal^m unb mic^ ba^er abfegte, fiel 3flegeniüetter

ein; ic^ mu^te mid^ biö ju 9}iittag gebulben, bo ic^ eö mir

benn gern gefallen lie§, ta^ mir ber ©ramjener ^ote ein

^ld|c^en ganj leinten in [einem Sagen gab, ben eine S3ldue

gegen ®inb unb 5ßetter fcf)ü|te. (Sin junger ^ann, ein

3ube, mc mir fd^ien, roar meine einzige @ejellfd()aft. 5Bir

iraren gar bequem ^wifc^en Solljdcfen gelagert, nur ging bie

gal^rt etmaö langjam. So trurbe 5Iarf;t, biö man ©c^winb*

borf erreid^te, n>o ber 3ube fid^ abfegen lie§, inbeö mir nod^

brei gute ©tunben biö ju bem ©tdbtd^en Sloö^eim üor unö

l^atten. 2llö id^ nun fo ollein in meiner bunfeln ßcfe lag

unb on 23er[d^iebenem ^erumbod^te, roor mir, olö l^dtt' icl^

Idngfl einmal gebort, ba§ biefe ©egenb nidf;t im beften SRufe

fle^e; befonberö fdf;tüebte mir bie fonberbore @efd()id^te eineö

Galonteriel^onblerö oor, roeld^em fein Soften trd^renb beö

9}?ar[d^ierenö ouf ganj unbegreiflid^ lijlige 5lrt, ©d^ubfod^ für

©c^ubfad^, [oll ausgeleert trorben fein. 5D?ein gul;rmann

tüollte 3roar fo eigentlich nid^tö öon bergleidf;en wifjen, boc^

fonnte id^ mid^ nid^t entgolten, oon 3^it h^ 3^^^ ^"^^ ^^^

ilud^fpolte leinten mit einem 5(ug l^inauö5ufcf;ouen. X)er

31



stimmet ^aüe [xdf} wieber gcflart, man formte jeben 95aum

unb jeben ^fa^( erfennen, man f;6rte auc^ nid^tö alö baö

flirren unb ^d^jen beö ffiagenö, inäiüi[cf)en He§ icf) boc^ bie

^anb ntd^t üon meinem ©epdrf unb troflete mic^ mit beö

gul^rmonnö großem S^unit] nur hm eö mir ein paarmal t>or,

alö trenn bie 25eflie fonberbar minfle, baö ic^ aber jute^t mit;

leibig bem puren junger äujd^rieb.

„3egt noc^ ein 5ßiertelflunbc^en, jperr, jo l^at fic^'6!"

rief mir ber alte ^öurjc^e ^u unb lie^ ^um erftenmal bie

^eitfc^e n)ieber ^erj^oft fnatlen. „Die 5Baf;r^eit ju gejle^n,"

fügte er bei, „fonji ift eö auc^ gerabe nic^t mein ©acf), jo

fpdt n)egfaf;ren: ein gul^rmann aber, ttti§t '^{)x TOof;I, f;at eö

f;att nicf;t immer am ©c^nürlein. 5]u —

3J1 alljeit ^e(I auf!"

Sö fd^Iug f)alh sroolfe, alö man t>or baö 6tdbtrf;en fam.

2lm ndd^fien 2ßirtö^auö hielten »vir. (Jö fcl^ien fein 93^en[c^

me^r auf ju fein. 2cf; f)ob inbeö getrofl mein ©epocf auö

bem 2Bagen. Slber — Xpoüe unb S^eufel! mie mürbe mir

ba! — baö Ding rvax \o Ieicf;t, röar |o locfer! Den SIngfi;

fc^mei§ auf ber (Stirn eit' ic^ inö /?auö; ein ©tanfned()t, ^alb

im @cf)laf, ftolpert mit feiner Laterne ^crauö, ein jrceiteö

£icf)t rei§ icf; i^m auö ber ipanb, unb je^t in ber ©tube g(eid^

atemloö, wie ber ^einb, überö gelleifen ^er! Daö @c^I6§c^en

finb id^ unioerIe|t, ganj in ber Drbnung — treiter — 5(((s

mdcf;tiger ! mein ©olb ift fort! Der ©cf)lag luoKte mid^ treffen.

Sflein, nein, umö ^immelö tüiHen, nein, eö ifl nid^t mogtic^

!

rief id^ in ^ßer^meiflung unb mäße, jaufte alleö burcb;

einanber. Daö (Scbafefdfilein fiel mir entgegen (irf; ^atte eö

nur gteirf)fam auö Erbarmen fo mitlaufen lafjcn): im ®af}n;

finn meiner SIngfl f;ielt id^ eö einen 2Iugenblic! für moglicf;,

baö ^ücf)(ein f;abe mir meine Dufaten üerf;ert. — S)a\b mit
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2öut, ^olb mit ©rauen trarf id^ bcn [d^roarjen Krüppel an

bie 2Banb; allein tt)ie fd^ncll t)erfrf)n)anb ber vermeintliche

Räuber, ba fic^ ein 9}?e[fevfc^nitt, vier Ringer breit, in meinem

gelleifen entbedte! 3^|t iüu§t id^ oorberl^anb genug: ber 3ube

^at bid^ befio^Ien!

©oeben wollte id^ l^inauö, bie ^au^Ieute, bie 91ad^bar;

fc^aft auffc^reien — ba mu§ mein gu§ ^uf^Hig nod^malö an

baö orme 23üd^lein flogen, unb n?ie ein 25(i| [d^ie^t ber ©es

bonfe in mir auf: ipalt! tnie, luenn ^eut <©anft ©orgon
juare? 9)?ec^anifc^ nel^m' id^ eö vom 23oben; inbem tritt ber

Kellner herein, grü^t, fragt, ob id^ nod^ ^u trinfen »erlange.

^d) nidfe fiumm, gebanfenIo6 unb je^e mid^ babei nad^ einem

SSanbfalenber um.

„3Baö ifl gefdüig? neuer? alter? Dreiunbad^tjiger?

SSierunbad^t^iger?"

„53erfte^t fid^, einen neuen!" rief id^ mit Ungebulb

unb meinte ben ^alenber; „^en feurigen, nur [d^nelt! nur

f;er bamit!"

©er Äetlner Idc^ette l^od^raeife: „2öir l^aben l^ier^utanb

nod^ feinen feurigen!"

„Sie? rcaö? um biefe ^eit? ^ßerfluc^t! @o bringt

tn'ö Äucfucfö SRamen einen alten! Daö ift mir aber boc^,

beim S^onner! eine 55}irtfc^aft, wo man — ei ba§ bid^! ba

l^dngt ja bodf; einer.'' ^d) ri^ ben jlalenber öom Dkgel, id)

blätterte mit bebenber ^anb — rid^tig ! ©orgonii, ber 9. ©eps

tember! Unb bo§ id^ je|t nid^t wie ein Dlarr vor greuben

in ber ©tube herumtanzte, ben @(d[erfc^ranf jujammenfd^Iug,

ben Kellner umarmte, mar alleö. 53on nun an rougte id^,

rcaö für ein ^errlid^eö ^(einob mein «Sd^a^fafilein fei. ©tanb

nid^t ein SSeröIein brin, ein 9ieim(ein, ad), me^r mert aU
alle gieime in ber Sßelt? (ber \Uhente mar'g in ber ^ugab

für fonbere galt)
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SffiaS bir on ®orgon loitb geflof)Ien,

23or (5»)prian fannfi'ö mieber Idolen;

3av3 nit banac^, mac^ fein @efcf)roi,

llnb atlerbingS furfid;tig fei!

Sd^ jTOctfelte nicl)t einen ^FugenMic! on fcer Unfcl)!?

bavhit biefeö prop^etifcften ^ote^. S^enn, borf^t' icl^, rvav' eö

überhaupt nirf;t rid^tig mit bem 23ücf>Iein, wie fonnte eö benn

tt)iffen unb mir [o treulicl^ melben, ba§ man mid^ jufi auf

©orgonötag be|lef;Ie? unb bann — unb furj, eö war in mir

ein unrt»iberflef;licl^er ©laube: ^or ^pprion fannft'ö n^ieber

Idolen. 23iö bort^in roaren'ö freilid^ nod) immer jieb3et)n

Xage; nun, meinte ic^, baö if! ber 6u§erfie Termin, mer

n^eif], eö fonn [o gut aud^ morgen unb übermorgen gtücfen.

2Bart, 50?aufc^el, mart, «^alunf! eö wirb ficl^ balb ouöroeifen,

wo beine prallen eö eingefrfjarrt baben; brei <Sclr)ritt oon

beinem ©algen, l^offe id^.

gran^ Slrbogaj^ fe|te ficl^ l^inter ben Zi\d) mit einer

Smpfinbung, mit einem @eficf;t, wie ungefähr ein Kaufmann

^aben mag, wenn er gerabe einen ^rief auö 5Rorbamerifa

befam, beö 3n^altö: Wlcxn Xperr! ^d) l)ahe bie ef;re ju

melben, ba^ 3^c [e^r wocfereö ©d()iff, bie gaufiino, nacf;bem

wir fie bereite in ber ©ewalt ber ©eerauber geglaubt, foeben

wof;(be^atten im ^afen eingelaufen ift.

3d^ a^ unb tranf narf; .^perjcnölufl, fcbenfte bejonberö

aud^ bem gu^rmann tapfer ein, ber mir geftanb, ber JleUner

f}Qhe i^m üor^in inö Di)x gefagt, icf; müf[e wobt ein ^Bieber;

tdufer [ein, ein Separatifte ober bergleicf)en, id^ batte mein

©cbetbudf) fo ndrrifd^ gefügt. „@ut," ^ahe er barauf gefagt,

„wenn'ö nur Fein 3ube ifi; benn ber, ben ki) gefaf^ren, ber

©pi^bub, fiie^It mir ein ^paar nagelneue Xpanbfd^u^ weg!

3f(.t> ^ötte [ie am $Kcif im 5Öagen bangen. Unb hai war

nir^t genug; beim Sibfc^ieb im ginftern rva^ tut er? brüdt
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mir ben breiten ni(f;tönu|igen ^nopf ha in bie j^anb

fiott einem günfse^ner! 2lber nur fict! (Jö gibt allerr^anb

Änopf, gonj bejonbere «Sorten. 5öi^t 3^r roo^I, i)err,

tt)elcf;cö bie befien ÄnopfmQd()er finb, TOilijagcn, biefUnffien,

unb moc^t bod^ einer lang fein ©u|enb im 3a^r? 3^r

rotet'ö nii^t. T)ic ^penferöFned^t ! Wlein @eel! tt)enn mir ber

3ub* mieber begegnet, baö 'Siäi\d geb' ic^ i^m auf; wqö

gilt'ö? er ^ot'ö l^erauö, e^ i^ i^m zweimal mit ber ©ei^el

n)infe."

„^ürt!" fprac^ ic^ ^u bem gu^rmann, „Sbr feib ein

braüer ^erl, rvi^t ^f)x voa^l SÖielleic^t ba§ mir ber 3ube bocf;

nocl^ früher in bie ^anbe lauft aU Suc^; la^t mir ben jlv\^=

lernen jlnopf, f;ier i|l ein '^K>b{\et bafür." ©er ^anbel fanb

feinen 2(nfianb. — Wlix fiel injmifc^en ein, ba§ nod^ mein

©tocf im SBagen liege; id^ ging mit ßid^t ^inauö unb fanb

bei ber ©elegenf;eit noc^ einen meiner golbenen %uci)\c

5n)ifrf;en bem glecf^tmerf beö ^orbeö fiedfen unb gleid^ babei

ein ^iemlic^ gro^eö Zod) im 23oben. 3d^ tt)u§te nid^t vecf;t,

vuaö id^ baoon benfen follte. 3d^ tie^ eö eben gut fein; ju

^olen njar i)eüt bod^ nid^tö mef)r.

©ingenb unb pfeifenb Iie§ id^ mir meine ©d(>taffammer

jeigen, unb ruhiger fdf>tief id^ in meinem £eben nid(>t aU

biefe giac^t.

5Im anbern ?0?orgen nun, nad^ ernfHid()er (Srroagung

aller Umfianbe, fd^ien eö mir feineömegö geraten, mid() auö

ber ©egenb ju entfernen. Sin jeber ©cf^ritt fc^ien sroecfloö,

n)0 nid^t bebenfUd^. „S^g nit hanad)l" Daö mar für mic!)

eben, aU menn ein Daniel mit eigenem 3Hunb ju mir ges

[prod^en l^dtte: 9}?ein ©o^n, bleib Sr ganj ru^ig [i|en im

fioroen ju 9R6ö^eim. ßr jie^t, ei ifl ein braoeö 5Birtö^auö f;ier

;

tu (it fic^ etmaö giitlid^ auf ben gehabten ©cf^recf, unb jc^cv

Sr fid^ ben S^eufel um bie @ad^e! ßr mirb balb ^oren, moö
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bic ©lodfe [d^Wgt. ^d) fam biefer Reifung gemtffen^nft

nod^. Sfloö^eim ifi ein lufligcö (Stabtd^en, eö fehlte mir nie

an ©cfeHfcl^aft, befonbcrö meine Sirtin mar bie gute ©tunbe

fclbft. @o gingen brei, fcc^ö, jieben 2!age (nn. Da^mifc^en

Qah ei freitid^ aud^ tieffinnige 'Momente, unb nod^gerafce

morb mir bocf; bie 3^it t'ing«

3c^ fiel^e eineö 5lad^mittagö om genfter unb grame mic^

über baö f6fi(icf;e Setter, hai mir fo jämmerlich verloren

ge^t: fommt eine (J^aife nor baö ^quö gefahren, bie ic^ fo=

gleicf) für biefelbe erfenne, mit melcf;er icl^ bamalö üon 2(cf);

furt^ abreijle. ©n Ji)err ftcigt auö, ei mar einer oon jenen

^'oufleuten, ber md)^e ^adjbax meineö ?}?eifierö, ein muöliger,

Heiner gefc^ir)d^iger53Jann. Scf)nenmont' \ä} nod) entmeic^en,

bod^ ei) \d) micf)'ö üerfa^, mar er f;crein.

„21^! maö ber Xaufenb — ba ijl ja ^err granj! 6cf;6n,

jfl^on, ba§ mir unö unvermutet treffen! 2Iuf Q:'i)xe, mie he-

ftent! 2Bie fie^t'ö in granffurt? gute ©efrf;dfte gemacf^t?"

„D ja, fo, fo, fo siemlicf), ja."

„©d()ormant! Unb, mein greunb, nun fdl^rt ^r natürlid)

mit mir, icb gefje birefte nacf) jpauö unb bin ganj allein/'

3cf; fing nun an, m'xd) ju entfcl^ulbigen — ein guter

23e!annter, ben id^ notmenbig, ©efchdftc balber, f)ier abmortcn

muffe, befonbere 2(ffdren — furj, alteö maö 3U fagen mar.

2)er jlaufmonn jlu^te, mollte nicf)t begreifen, fonbierte, frogte,

fd^mieg jule^t unb tranf fein (Srf;6ppdf)en ©ür^burger, gelben.

^d) hat mir geber unb Stinte auö unb fc^rieb etlid^e feilen

an ben 53etter: ba§ id^ granffurt boto nod) nxdjt gefef;cn,

ein Heiner Unfall ^abe mirf; üerfpdtet, bereitö fei aber allcö

mieber ganj auf gutem ffieg, fo ba§ id^ f;offe, nod^ jeitig

genug mit meinen ßinfäufen in^kbfurtb einzutreffen; ubrigenö

möge er fidf> ja ganj ftiüe Balten, mit niemanfc meiter oon

ber Q>ad)e rebcn, mir aber gan^ unb gar üertrauen, — Der

36



Kaufmann \pxa^ inbefjen leifc mit bem ®trt beifeitc. (?5ett)i§

erfuhr er üon biefcm, me lang id^ fcf)on ^ier liege, unb er

fonnte \ic() benn on ben gingern Q^üi)\en, ba§ irf) nor^ nic^t

über bie ©renje tarn, ^d) Ue§ mic^ baö roeiter nic^tö

flimmern, oerfiegelte ben 23rief, empfahl i^n bem ^errn

^(id)hax jur S5e[orgung; er flecfte i^n fe^r [erioö ju fic^ unb

fd^Iürfte gelaffen fein JReflc^en. „53iel ©lud nad) %xanU

fürt!" rief er mir mit l^o^nifc^em ©efic^t beim 2lb[cf)ieb ju.

£)er ©ogen roHte fort.

3e|t roor md) mcineö 23Ieibeng f;ier nid^t langer. S<^

l^atte tüeber SRafi noc^ 9lu^e me^r, obgleich) ic^ nic^t rnu^te,

ttto^in. 3c^ fragte nad^ ber ^ec^e, man rvat fogteic^ bereit,

unb ttjal^rlid) unoerfd^dmter tt)urbe jie nie einem ©rafen ge*

mad^t; id) ^htte l^eulen mögen mie ein 5Beib, aU id) be*

red^nete, ba§ mir nur tüenige ©ulben übrig blieben.

SIber mein 50?ut foltte nod) tiefer finfen. ©enn auf bcr

®tra§e, aU id) \d)ün ein guteö 2BeiIcben fortgewanbert rcar,

fiel mir auf einmal ein, ba§ id^ oon nun an nirgenbö me^r

im ßanbe jicf^er fei. 2Bivb fic^ ber 23etter rüo^t mit meinem

$8rief berul^igen? ?iJ?u§ er nic^t baö irgfie befürd^ten? ®enn

er nun fal^nben \ä^t auf bid^! 5Benn man bidf) greift! 5}?ir

n)urbe et> fcf)roar5 oor ben 2Iugen. ^d) mad)te mir bie bitterjlen

S3om)ürfe, oerfIudf;te abermalö baö @d()a^fä|^Iein, benn bieö

Yüdt frf;ulb, ba§ id^ bie ©ad^e nid^t fogleid^ öor 5Imt angab,

tüie jeber anbere, ber ntcf;t ein ganzer ßfet njar, Qetan ^dtte;

jc^t freilid^ wüv bie ^a| ben ^aum hinauf, unb alleö war

ju fpdt. ^od) öolle ^tüei 2^age trieb id^ micf), batb ba, balb bort

oerroeilenb unb mxd) babei immer aufö neue mieber an

meinem Djlerengel aufrid^tenb, im glei(^en 9^emer umf;er.

5i.Ie|t fam mir in @inn, ba§ nic^t gar weit t>on ^ier, über

ber ©renje, ein paar weitlduftige Sßerwonbte meiner SlRutter,

üermoglid^e ^etä^dnbler, wohnten, bie meinem SÖater oiel
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^n banfcn Ratten. ^\udif)of, [orncl t^ trübte, ^ic§ bcr Ort;

bort roar bod^ oorber^onb Slrofl, SKot unb Untcrfunft ju

hoffen. ©0 \e1^te id) benn meinen 5Beg junt erflenmot mtcbcr

in einer cntfd^iebenen 9licl^tung fort, unb ein.qebenf ber

gtofcl(>c beö trefflichen ßif6rö, roomit mid^ meine gute SSofe

beim 5I6fc]^ieb nod^ oerfa^, bebiente id^ mic^ biefeö <St6r;

fungömittelö ju meinem (Jncouragement ein überö anbere;

mal mit fold^em gtudf(id(>en Srfolg, bQ§ id^ feit longer ^^it

roieber ein Sieblein jummte unb enblid^ meinen oielberül^mten

23o§ mäd^tig unb ungebänbigt n)alten Iie§.

SlUein boö wunberbare ©d^irffol, unter beffen Leitung

idf; jlonb, fünbigte fid(> nunmel^r auf eine ^oc^ft [eltfome 2Bei[e

an. (Jö roor etroa fünf Uf;r beö SIbenbö, alö id^ getroften

S^cx^eni \o fortjd(>lenbernb in eine gar betrübte ©egcnb fom.

X)a lag nur obe ^eibe trcit unb breit. Slcd^tö brüben fal^

ein büjlereö ©e^ol^ l^eroor, unb linfö oom jpügcl ^er ein

langnjeiliger auögebienter ©algen, \o roinbig unb gcbrecblid^,

ba| er ben magerfien @rf)neiber nic^t mefjr präftiert l^aben

jDÜrbe. Die ^fabe würben zweifelhaft, id) ftanb unb über:

legte, morjcf^ierte noc^ ein ©tücf unb traf ju meiner großen

greube iei^t auf einen l^oljernen 5[ÖegrDei|er, D ine^, bem

armen ^ungerleiber mar bie @df;rift l^üben unb brüben rein

abgegangen üor Sllter! Sr ftrecfte ben einen 5lrm red^tö,

ben anbern linU ^inauö unb lie§ bie Seute bann baö ilire

bobci benfen. T>n w^rjl ein Äerl, fprach id^, für ben ewigen

^uben, bem et roenig üerfd(>lögt, ob er in jJlripötrill ober

Xperrn^ut jur Äird^wei^ ankommt. 5Run faf) id^ unten einen

©c^afer jeine Xperbe langfam bie (Jbene ^erauftreiben. 2)em

rief ic^ ju: „^e, guter greunb, wo ge^t ber 2Beg nad^ (3\Mi'

l^of?" — ^aum ifl mir baö le^te 2Bort auö bem 93iunb, jo

flatjd^t et breimal (Mnter mir, eben alt jcl)lügc jemanb red^t

frdftig jwei ^6läerne ^dnbc jufammen. Srfd^roden |e^ id^
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m'xd) um — o unbcgreiflid^er, cntfc|cnöt>oncr Slnblid! Sr

l^atte \\d} gcbre^t! hex 2Bcgmei[er — gebre^t, fo Yoo.\)t id)

lebe! 50tit einem 2(rm roieö er [d^icf über bie ^eibc, ben

anbern ^otte er, bomit id^ il^n jo vcd)t v^erjlc^en foUte, bid^t

on ben Scib gebogen. T)et> ©d^dferö 2lntmort ging inbeö im

S>iber^an beö 5BaIbeö \?erIoren. ^cf) jlorrte unb fiaunte ben

2Begjeiger an unb ^6rte, irie mein ,^er,^ gleic^ einem Jammer

fcf^Iug. Sllter! fprac^ id^ in meinem (Sinn, bu gefoHjl mir

nur ^alh; bu l^dltj^ roo^I gute 5Rad^barjcl^öft mit bem brei=

beinigen ©efellen ouf ber ^o^e, micf) jollft bu nid^t bran*

friegen! ©omit rannt' id^ bat?on, alörcdr' erfd^on l^intecmir

l^er. ©er <Bä)a\ev tarn mir entgegen: „SBaö gibt'ö? 5Bei* ijl

(iüä) auf ben gerfen? ^abt ^^r etiraö verloren?" „9]icf)tö!

jagt nur, roo ge^t'ö ©lüdfe^of ju?" Der 9}?ann mocf;te glauben,

ic^ l^dtte geflößten, er ma§ mid^ üon ^opf biö ^u gu§; bann

beutete er nad^ ber Söalberfe ^in: „S3on bort fcf)t ^{)x inö 5lal,

ein gu^pfab fü^rt nac^ bem 5BeiIer ^inab, bo fragt 3^r

treiter." ^nmittelfl ^ott* ic^ mic^ etraad gefaxt. Scr S^Jann

[d^ien mir eine ebrlid^e ^aut, bemungead^tet na^m id^ 2(n-

fianb, i^m mein 2ibenteuer ju vertrauen, unb fragte nur,

inbem id) meinen ginger in ber 9lid^tung l^ielt, in ber baö

^öljerne ©cfpenft gewiefen: „SSaö liegt benn bal^in?" „2^a?

Fdmt 3br [^nurgerab aufö graue ©rf^Io^tein." ^ema^r' mid^

©Ott! bad^t' id^, bonfte bem@d^dfer unb folgte fein er SBefjung

nod^ bem 2Balbe. 3m ©el^en mad^t* id^ mir loerfc^iebene

©ebanfen unb fcl^aute mol^I nod^ jc^nmal um nad^ bem

toerrpünfcbten ^fa^L ^r ^atte feine Sllltagöftellung mieber

ongenommen unb fol^ nja^rl^oftig auö, aU !6nnte er nicf)t

fünfe jd^Ien. 5Baö wollte er bod^ mit bem grauen <Sd^l6§s

cl^en? ^d) ^otte frül^er mandf;erlei baüon ersö^Ien ^oren.

(5ö geborte bem greil^errn oon Slod^en unb mar, foüiel id^

tt>u§te, nod^ unlangfl bewo^ntj eö jlanb im SKufe orger
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©pufercien, bocl^ nidf)t fotrol^l baö <Sd^t6§rf;cn felbjl, olö üiet=

mel^r feine nöcf)fte Umgebung. ®ic ©icftel fliegt unten üors

bei, barin [d^on mancher, burc^ ein «»eibUd^eö ©ejpenft irres

gefuFjrt, ben ^^ob gefunben l^aben [otl. 9lun glaubte idf> nirf)t

anberö, alö ber S3erjucf)er l^abe mirf; in SBegroeiferögefialt

nad) biefer ^teufelögegcnb locEen moKen. Scbcrf) er^ob fic^

bolb ein onbereö ©timmcf^en in mir, menn bu if)m unrcd^t

tdteft? 2Benn bu gcrabe je|t beinen ©ufaten entlieffi? 5[Baö

at[o tun? fel^r' xd) um? gel^' icl^ weiter? ©o firitt eö l^in

unb l^er in meiner ©eete. Srmübet unb üerbroffen fe^t' ic^

mid^ om ©albjoum oben nieber, voo \d) benn immer tiefer

in mi(^ felbft oerfanf, ol^ne ju merfen, roie bie ©dmmerung

einbrad^, unb ba§ ber ©dDcifer lange l^eimgetrieben. Sftajdfy

unb entfrf)Ioj|en ftanb id^ auf. @ut' Olod^t, 5öegn)ei|er! —
^d) flieg bergab, bem heiler gu.

Sin bid^ter Diebel l^attc jid^ wie eine n)ei§e @ee burd^ö

Zai ergofjen, er reichte biö ju mir l^erauf, unb idf; flieg immer

mel^r in il^n l^inein. 3""^ ©^"«^ "'ör bie 5Rad^t nid^t fcl^r

finfter, bie <Sterne taten il^re ©d^ulbigfeit. 2Iber ad), idf) glaubte

bercitö in ber Xiefe ju roanbeln, roä^renb id^ nur auf emem

fahrbaren 2(bfa| beö ^ergeö ringö um benfetben ^erum unb

gonj unmerfUd^ mieber aufip^rtö lief. 3" hix^cm fpajierte

meineö 53aterö fein ©ol^n alfo lüieber gan^^ büibfcf; auf ber

oben, üerl^enferten ^peibe l^ccum, ungefol^r ba, wo i^m yor

brei ©tunben jum erflenmal bog >trumm oerloren ging.

©ie fragen, meine 5[ßerteften, wie mir bei biefer dnU

bcdung jumut gemefen? 3e nun, id^ bacbte, je^t fa§efi bu

bcffer bol^eim bei beiner braoen 59?eifierin, wenn fie ben

SIbenbfegen lieft, meinet{)alben aud^ beim ©tord^enwirt, unb

gri§ ber gdrber gäbe bie @cfrf)irf)te prei^, wie er 5inno 70

im ^niebiö oerirrte. 2(IIein, wo nun ^inaud? ßinc befannte

gute Siegel ifl: tüenn einer Ipürt, eö fei il^m angetan, tut er
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om nügflen, er j^edft ben 93crjlanb in bcn ©acE unb Iduft,

tric feine gü^e m6gen. ®o tat idf) auc^ unb fing boö frifcf^e

^ernlieb an ju fingen: @eib luftig unb frof^Iicf), if;r Xpanbs

iüerf^gefelten ! — (5ö ging ie|t unauff^orlicf; eben fort. Stuf

einmal aber fc^ien eö ^ell unb immer geller um mirl^ ^er ju

n?erben, \d) fol^ mic^ um, ba ging ber ooUe 5}?onb fcFir ^errlirf;

hinter golbnen 23uc^enwipfeln auf. 53on gurd^t empfanb

\d) eigentlid^ nic^tö mel^r, nur ©eibigem tt)oIIt' ic^ nicl^t

gern jum jroeitenmal begegnen, ©o oft er mir einfiel, tat

id^ einen l^erj^aften 3^9 öw^ ^^i^ iS^'^f'^^^ ^^^ ^^^ olöbalb

mit l^eller ©timme rcieber an:

Hamburg, eine groge ©tabt,

^ie fefit »tele 2Berber \)at.

^id) l^ot nicf)t gereut,

2}ietmel^r erfreut,

£übe(f ju fe^n;

ßübccf eine alte ©tabt,

SBelc^e öiel 2Baf)rjeic^en ^t.

9lun fcf)ritt id^ über ©toppelfelb. ©ottlob, baö n?ar

bocl^ eine ^D^enfcl^enfpur! Slber, ©olbfd^mieb, n^enn ei nun

oHgemac^ hinunter unb anö SBaffer ging unb bir bie bleid^c

(Jbelfrau ein fü^teö S3ob anwiefe?

3)regben in @ad)fett,

2Bo fd)6ne 9}(iibd^en »ad^fen;

3d^ ben!' je|t unb

2lHc ©tunb

9tn 9?ürnbcrg unb ^'^antf

—

patfd^! lag idf) öuf ber 9Rafe. £)cr ©d^merj trieb mir bte

5trdnen in bie Slugen, mir fd^mebte ein t^Iud^ ouf ber ^ungej

aber nein —
2lug6burg ijl ein funflreii^cr Drt,

Unb julc^t nac^ €lfaf fort!
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Sllfcbalb mit «emdt
©el^ ic^ nad) Stra§burfl|.

So ijl pinc fcf}>üerc ^pin

9?on 3i'"9fci^^tt inf^gemein,

2Bpnn man olSbnnn

9cid)t l^prjcn tann

Unb tüicbcr foll marfrfüercn fort.

Snimtttelfl aber noF;e on bcn SRanb ber (Jbene gcFommcn,

bemcvftc id^ auf gleicl^er ^ol^e mit berfelben, ünH l^in, roo

fie in einem [pi|en SBorfprung auölief, nur brei^ig ©d^ritt

oon mir, ein alteö, guter^alteneö ©ebaube, mel^r frf>mal

aU breit, mit etlicf)en ^türm^en unb j^od^geftaffeltem ©iebel.

3c^ fonnte nid^t mc^r ^meifeln, wo xd) fei. ©anj fadste [rf)Iid;

xä) naiver. Gö fd^immertc Sid^t qu^ einem t>er[rf)Iofjenen

£aben beö untern ©torfö; ^ier mufUe ber j^auefcbnciber

ttjol^nen. (5in X;>unb maä)te Sdrm, unb fogleidf) öffnete ein

9Beib baö genjter.

„2Ber ift ba?"

„(!in ^anbn)evfögefen, ein oerirrter."

„2BeIc^er ^rofcffion?"

^d) magte, eingeben? meiner gefdl^rbeten ^erfon, nid^t,

bie Sü^rf;eit ju fagen. Sin <Sc^neiber, jagt' ic^ Heinlaut.

6ie fd^ien fid^ ju bebenden, entfernte \xd) t)om S^"i^<^'^/ ^^^

xd) bemerkte, ta^ man brin febr lebl^aft beliberierte; ei

mifperten mehrere ©timmen jufammen, wobei id^ öfter baö

fatale „©d^neiber" nur gar ju beutUd^ unterfd^eiben fonnte.

3e|t ging bie uferte ouf. ©er ^auöüogt ftanb bereitö

im @nng; bie ^rau l^ielt auf ber ©tubenfd^meHe unb hinter

il^r ein [e^r ^iibfc^eö 9}Wbcf;en, roelcf^eö jcboc^ auffoUenb \ci)m\l

lieber oerfdf)tt>anb. 2)ie (Jl^eleute fa^en cinanbcr an unb boten

mid^, xni ^immer ju fpajieren.

ypier rcar nun alteö gar fauber unb reinlid^ bejiellt.

Sin Äorb mit bürren $öo^nen unb reifen ^ajelnujjen, jum
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9Iu^niad^cn bereit, trurbe beifeite gefd^oben, man nol^m mir

mein ^cpM ah unb ^ie§ mid^ [i|cn. Gö mar ^er)n U^r

r?orüber. ©ic 2tlte beerte mir ben Xi\d), bertreil ber SlRann,

gejpradfiörDeife, bie nacf)figele9cncn fragen, noc^ meiner Hei-

mat unb bergteicl^en, Dr;ne ^"^i^inö^if^fßit unb in fo bieberm

»lone on mid^ tot, ba§ id^ mein einmol angenommene^ ^nfo^

gnito, n>obei notürlid^ eine ßüge ani ber anbern folgte, nur

mit innerlid()em ffiiberjlreben, beiJfiatb auä) et);r>(i^ einfitbig

unb unfid^er, hei)anptetc. £)aö ?i}i5brf)en tief einigemal ge*

fd^öftig oon ber ^ud^e burcf;ö ^immer, o^ne mid^ fedlirf)

ansufel^en. S)?an brad^te enblid() eine tr>arme @uppe unb

einen guten 3fla^m!urf)en. ^ä) a§ unb tron! mit 5(ppctit,

rDorauf mein 5öirt jicf; bolb erbot, mir meine @rf)taffiQtte

ju ä<^igen. X)\e grou ging mit bem £id^t üoran, er fctbft

trug meinen Sflanjen bie S^reppe l^inauf nad^ einem ^ol^en

geroei^ten Sdf^immer, roorin eö neben einem fri[c()en 23ctte

nid()t an ben notigften 23equemlic^feiten fcf;lte. 3d() jagte

banfbar gute 5Rod^t, fe|te mein fiid^t auf ben ^ifd^ unb öffnete

unter furiofen ©ebanfen ein genfter.

2)er ?RebeI lie^ mid^ jDenig unterfd^eibcn, bocl^ fct)ien

bie ^o^e ba ^inob betröd^ttic^, unb, roaö mir nidf;t baö lieb;

lidf;fte ©efül^l erregte, bem [anften 9taufdf;en cineö ^offerö

nac^ mu§te bie ©id^el ganj unmittelbar am gu^e beö gelfcnö,

ber baö (Srf)16^d^en trug, üoruberjie^en. ©et'ö brum! id^

riegelte getroft bie Xüre unb jog mid^ ouö. '^xd) nieber*

legen unb [d^lafen roar einö. ^ö regnete bie ^albe ^Qä)t,

id) merfte nid^tö baoon; mir träumte lebl^oft üon bem fd^onen

SJiöbc^en.

31m anbern 5}?orgen, burd^ unb burc^ gefidrft, fanb ic^

bie @onne jc^on ^ocl^ am ^immel über bem engen @idf;el;

tole fielen, meld^eö, reic^lid^ mit 53aubir»alb gefd^müdft, bie

Sluöfic^t ^ier jundc^jl fe^r ftille unb reijenb be[c^r6nft, alö*
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bann, mit einer furjen SSeugung um tai (Sc^to§, fid^ in baö

offene, \iad)e Sonb üerWuft.

Sin ©lodEengctdute öon unten, quo bem gutö^errfd^afts

Uelzen 2)orf on ber ©eite beö ^evgeö, erinnerte micl^, eö fei

©onntog. 3)iein ^erj bewegte [id^ bobei, id^ rDei§ nicl^t, roie.

X>od) wax je|t feine '^eit, um fotdf)en SRü^rungen tang noc^s

5uf;angen; auf alleö 2)enfcn aber unb ©rübeln über meine

ßoge tat id^ fofort grunbfd|Iid^ ein für oHemat Sßerjid^t;

nur, aU \d) mir ben beijpicltofen @pu! beö gefirigen 5Ibenbö

jururfrief, geriet id^ auf bie 2)?utma§ung, \d) fonnte n?o^t

ein bi^c^en be|df)napfl geroefen fein, benn meine Sronnts

rtieinflafc^e fanb fid^ beinahe leer.

3it) ßiite, fauber angezogen, ju meinem SÖirt hinunter,

ber mir mit ^eiterfeit anhmbigte, eö fei nur nod^ ein ©tünb*

d^en biö ^Kittag; fie Rotten mid^ nid^t medfen iroHen, weil fie

backten, ic^ ^ahe md)t befonberö ju preffieren unb mürbe

üielleicl^t ein paar 2^age bei i^ncn auöruf;en. ?Racf; einigem,

n^ictüof;! nur fcl^einbaren Sebenfen unb auf miefcerl^otteö ^u;

reben nal^m id^ biefe unerroartete ©nftfreunbfc^aft an unb

blieb gcrul^ig in meinen Pantoffeln. ,3^^^ werben wir Surf;

leibcr über Xi\d) für bieömal nidf;t ©cfellfchaft leiflen," [agte

ber @cf)lof;oogt; „ber ©d^ulmeifler im Dorf IdfU ^eute taufen,

ba finb wir ^u ©cöatter gebeten unb muffen gleich fort:

3fofcpf;e aber, meine O^id^te, wirb Sudf) nirfjttJ abgelten lajfen."

3«^ war alleö aufrieben.

I)aö S^epaar f;atte [icl^ in «Staat begeben, unb au^cn

wartete ein guf;rwerf. @ie baten nocl)malö um Sntfcbuls

bigung, mit bem 53erfprecf;en, t>or ?lbenb wieber ta ju fein.

3rf) befonb midf; allein in ber ©tube unb mit Sof^P^en,

bie brausen am jperbe bcfcbdftigt fein mocl)te, allein im ganzen

@rf)loffe. Die Ü^d^e biefeö SRdbd^enö, ju bem icl^ oon ber

erjlen ©tunbe an ein flilleö, unerndrlicf;eö SSertrouen f;egte,
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obgteidf; roir 6iö ie|t faum ein 9Bort mitcinonber gen)erf>fcU,

beunruhigte mic^ gan^ fonbcrbor. So jog unb ä^pfte mirf)

immer, jie in ber ^ud^e auf5ufud()en, otfein wenn ic^ eben

bran mar, fd)ien mir oon alten ben bei Jpanbroerf^burjc^en

iibtirf)en galanten Slebenöarten nic^t eine gut genug. 2(uf

einmal fam [ie [elbjl herein, banb \\d) bie ^uc^en^c^ürje ah^

ficHte [id^ bann mit einigem Srroten mir gerabe gegenüber

unb fprac^, nac^bem fie i^re offenen braunen 3(ugen ein

gan^cö ©eild^en auf mir ru^en to[[en: „'iü\o '^f)x hnnt mid^

mirflii^ gar nid^t me^r?"

2)a ic^ betroffen fc^n^ieg unb nur mit falben 5öorten

ju erfennen gob, ha^ iä) auf eine frühere ^efanntfdf)aft mit

einem fo [cf)armanten grauen^immer im 5iugenblidE mid^ nicf^t

befinnen fonne, oerbarg fie fef)r gefc^idft i^re 23e[c^amung unb

Smpfinblid^feit hinter ein ftüd^tigeö ßacf;en unb tat, aU ^citte

fie ben puren @cf;erj mit mir getrieben. „Olein! nein!" rief

icl^, fie eifrig bei ber ^anb ne^menb, „baf)inter fiecft etmaö. —
3^r feib betreten, 3^r feib gcfrdnft! Um'ö ^immetö njitlen,

beftc, fdbonfle Jungfer! ^etft mir ein ftein tcenig barauf,

njann, wo, wie l^atten roir unö benn gefe^en? So n?irb mir

gleid^ beifatlen!" 3n ber 2^at, i^r ©efic^t n)ot(te mir nun

bereite ganj au^erorbentlid^ befannt üorfommen, nur rouf^te

icf) eö nirgenbö ^in ju tun. '^d) bot fie wieber^ott um einen

fleinen gingerjeig.

„©eib erft fo gut", oerfe^te fie, „unb nennt mir Suren

?Ramen!" 2)a ic^ beftür^t ein wenig jauberte unb eben eine

auörDeid)cnbe ^Intwort geben rootlte, brad^ fie furj ah, wie

wenn fie i^re gi^age fetbfi bereute: „Der traten verbrennt

mir; oerjeil^t! id^ mu§ ge^en."

3n furjem fam fie wieber, fd^ob of;ne ©eraufd^ einen

^ifrf; in bie Wüte ber ©tube unb fing fobann, inbem fie i^n

fel^r ruf;ig becfte, aU w6re nirf;tö gefd(>e^en, t>om fetter on.
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5IId id^ mic^ ouf bcrgleir^en nic^t einlief, jcnbern mic^ na^s

benfcnb unb fajl oerbrie^Iic^ ä<^i9t^/ na^m jie julci^t, um
biefer 15c^edicf)en ©ponnung ju begegnen, baö ©ort: „i?6vt,

tut mir bocf) ben einzigen ©cfoKcn, benft nicf)t nicf^r an bie

einfältige ^offe! ^d) l)Qhc mid) in ber ^crjon geirrt, unb

baö iji atleö. 51orf) einmal, icf; bitte, benft nic^t mef^r baron!"

— Sagegen mar nun freilief) fcf)icf(irf;enr>eife nicf)tö lüeiter ju

[agen, obgteid^ id^ i^ren ©orten nur ^atb traute.

5Bir festen unö ^um ^[[en. ^c\c)>^e tat atleö, um mic^

ju jerflreuen. ©ie rvav bie lautere Unbefangenf;cit, 5lnmut

unb yper^enögute. ^u'i^ erflenmal, id^ barf beino^e |o jagen,

jum crflenmal in meinem Seben begriff ic^, »üie eö möglich

[ei, [ic^ in ein 5Beiböbilb ju oerlieben.

„53Jan [agt fo üiel oon (Jurem grauen <5(f)t6pd()en," ^ub

icf; an, nac[)bcm jie baö ^jjen abgetragen unb bie ^crrtic^flen

Gipfel 5um5Racf;tijc]^ aufgeftellt hatte, „rcie »t)dr'ö,3^r jcbenftet

mir, meit wir gerabe jo beifammen jinb, einmat xed}t reinen

©ein barüber ein?"

„2)aö fann gejrf;e^en," ontiüortetc jie; „trir reben [onfl

nicl)t leicht mit jemanbem baüon, allein man marfit mof;l eine

^uönaf;me. ^ubem jeib 3f)r ßin oerflanbigcr 'i^JZann unb

werbet Qud) bei unö nic^t fürcf;ten. (^ier \af) jie mir jef;r

jcf)arf, wie prufenb, inö @ejicf)t.) Stucf; ifl nocf; feiner (Seele

jeit 5}cenjcf;engcbenfen im Jtpauje jelbfl baö minbefle juleib

gejd;ef)en, unb au^er^alb — nun ia, man f;utet jic^. So gab

njo^I jchon [o teicf;tjinnige $0?enjcl^en, bie mögen immer if;ren

(^unril^ bu^en."

©ie ^atte jicl^ gefegt unb eine faum crfl angefangene

©trieferei mit grün unb jcl^warjem ©am jur wanb genommen,

ber ^naut tag if)r im ©cf)o^c. „5(rf) mein ! jo je^t bod), wai

baö regnet! waö baö jd)uttet! 5öie gut ift'ö, ba§ 3f;r beut

nicl^t auf ber@tra§e jeib." Unb nun begann jie ju erjaOlcn:
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„53or ungefähr üier^unbert Saferen tt»Df;nte dinier ein

©rof mit Okmen SSeit oon £6n)egi(t, ein frommer unb

tapferer Slitter. Sr er^elid^te aU Witwer ein iungeö gräus

lein, 3rmel oon ber 9}iaf;ne, metc^e ein Sluöbunb oon ©c^ons

l^eit gemcfcn fein mu§ unb [e^r reid^. 2Im ypoc^jeitöabcnb,

qIö ber Xan^^ im ferjenl^encn ©ad begonnen ^atte unb nun

bie grau halb bem, balb jenem ©ajl bie Jpanb jum Steigen

gab, ba [o^ ^err Soraegitt eine ganje 3^it "^'t 5ßo^Igefallcn

ju, balb aber fam fettfame ®e^mut über i^n, wie eine bofe

Sl^nung, baoon er [ic^ iebocf; nidf;tö merfen lic§; nur gegen

hai Snbe beö ^anjeö gab er ber 2)ame einen ÖÖinf, ba^ [ie

ein wenig auö bem ©oale Urne, (5r naf;m ein 53ic^t unb führte

fie in ein anber ©emacf). ,?0?ein tiebfieö ^erj!' fprac^ er,

ba fie alleine tüoren, ,Suren ©ema^l ^at rounberüc^ üer;

langt, ba^ er fic^ abgefonbert öon hen beuten mit einem

Jlüpein (imex Sieb oerficf)ere.* Damit fc^lo§ er fie in ben

2Irm unb fü§te fie, unb fie tat gteic^ atfo. 3n i^rem Innern

aber n^ar fie ungehalten, bad)te: 2Baö mU mir ber ?Uarr?

So jiemt ben 2Birten \ci)Ud)t, bie ©dfle ju oerlaffcn. ^ei^t

50g yperr S3eit eine fc^roere, golbene jlette unter bem Voller

^eroor mit ben Porten: ,S3etradf>tet biefe ^ette! 'SRexn 5(f)n=

^err fc^enftc fie einft feiner grau, ber süchtigen unb ebten

Sxid^enja t>om @tain; ^ernacf;malö ij! baö ^leinob alö ein

e^reniüerteö Denfäeici^en ber gtücflicf;ficn S^e oon einem @o^n

auf ben anbern gekommen, unb ie^o, l^eut, ha '^^x mein

üdtevtid^eö Srbe aU ^auöfrau betreten, oergonnt, ba§ ic^ Suc^

biefen ©ci^mud umfangen mag: id^ wei^, 3^r n^erbet i^n mit

S^ren tragen.' — ,3c^ banfe meinem ^errn unb gütigen

©ema^I,' antwortete bie fi^one grau fe^r freunbtic^, ,ba=

fern ^^x aber irgenb ^voeifcl i)aht an mir, fo fei eö nic^t

genug an meinem ffiort, hai '^^x in 9}?arien=^apeÜe emp?

fangen, unb ic^ gelobe noc^malö ^ier, Sucl^ aU ein treueö
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®ei6 ju bienen, [o ©Ott mir nad) bem 2^obe gndbig fei.*
—

@o gingen jie, unb 3rniet n^ar üergnügt über bie getbe Äette

unb jeigte baö ©cfcf^enf mit grciibcn ber @c[enfrf)Qft •cor.

3m Slnfong ging aWei ganj gut. Die ©rofin frf)enEtc

tl^rem 9)Janne im erfien 3öf;re einen 6o^n. ©ein ^auöfreuj

ober fleHte fid^ beizeiten ein. T)k grau mürbe geijig über

bie 9}?afien. (5in ©prid^wort ging beim Sßotf, [ie finge ber

Xpenne umö (5i. (5ö ^ieg: grou 3rmel ifl nicf;t bumm, weit

fie ber Xropfen Öl im ßamplein bauert, Id§t jie bie 5[RQgfce

bei S)?onb[cf;ein fpinnen. ©onj^ wax ©efang unb iporfenfpiel

i^r jd^onjler ^^it^^rtreib, je^t tat [ie nicf^tg juie rechnen unb

i^re ßeute [cf)eren. 2)aö ^Irgfte babei rvax: jie fing o^nc

5Si||en ^errn fioiüegiltö an, üiel ©elb auöjukif^en öuf ^i"^

an i^re Untertanen unb in ber 5Racbbar[d)aft uml^er. ®enn
nun bie armen ßeute nid)t ju recl^ter ^eit beja^tten, [pracf)

jie 5um 53ogt: ,Solang mein 50?Qnn ba^eim, mag \d) nicf;tö

anfangen; er ift ju gut unb banft mir'ö roo^I, wenn idf; i^n

mit bem ^ladE oerjcf)one. S^boc^ baö ndrf)jle 'SRa\, ba§ er mit

SReijigen ouö ifl, auf einen 50?onat ober jvoei, ba joUt S^r

je^n, rüie icl^ mein ^oi^nfa^ntein aufö T)ad) flcrfe! 2Bir jcbi(fcn

ben ^rejjer f;erum unb braucf)en @en?alt; man mu^ bem

@aucf)enioolf bie grucf)t üom 2I(fer unb bie Äul^ oon ber

3^aufe tt)egnef)men.* ^iini ©tücE fam eö nicf)t gar jo roeit.

.^err 5Bett erfuhr bie feine SBirtjcf^aft ber ^rau ©röfin unb

lüoHte jid^ ju 21üb barüber jrf)amen; allein xv>c\\ er bie 1)ame

SlQujenbjrf)6n im ganjcn bocf) mic ndrrijc^ liebte, üerful^r er

c^riftüd^ mit i^r unb legte i^r in aller ©üte ben jaubern

Jpanbel nieber. 2)aö naf;m jie benn jo ^in, \vo{)[ ober übet.

2Bic ober ^dtte i^r aud^ nur im 2^raum einfallen Jollen, i^r

93eit !6nnte jo gottlob jein unb ben oernjünfd^ten Sauern

i^re @rf;ulb bii auf ben legten /peller jc^enfen? Sr machte

boö gonj in ber ©title ah, unb eineö ZaQci bei ©etcgen^eit
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bcfannte er'ö i^r frei, ouf ^olbe 5lrt. grau 3[rmet ^6rte i^n

nur an, üerbla^tc unb fagte nid^t ein (Sterbenöiport. @ic

ging mit i^m benfelben Xüq, raeil eben Dflern mor, ^u ©otteö

2:i)c^c. T)a mag fie tt)o^t i^r eigen ©ift ^inabgege[[en ^oben,

an\tatt bcn [ü^en ßeib beö ^errn. 53on ©tunb an mar jie

wie oerfiocft. So [o^ iuj! auö, aU ^dtte fie ju reben unb

3u tad()en unb ju roeinen für immerbar verlernt. ®enn er

l'o öor i^r flanb unb i^r sufprad^ mit guten fingen ©orten,

l'o fa^ fie unter fid^ roie ein bemütig 5D?uttergotteöbi(b unb

lüid^ mit falfc^em ©eufjer auf bie oeite; n?ar ber ©ema^t

hingegen auf ber 3agb ober fonfl außgeritten, bamit er einen

Xag feinen Plummer oergeffe, ba jei ber fatte gifc^ ba^eim

lauter ßeben, lauter ©d^erj unb tuftige S3oö^eit geroefen. 2ßer

[otlte glauben, ba^ ber @raf für eine folc^e Kreatur auc^ nur

ein günflein ßiebe ^aben fonnen? Unb bod^, ei ^ei§t, er

Bing an if;ren klugen tro^ einem 23rdutigam. (Einige meinten

brum, fie f)ah' eö i^m im roten 5Bein gegeben.

(Sinfl fa^ er allein auf bem@aal unb ^atte feinen Änoben,

nicf)t gar ein ja^rig jlinb, fein tiebfleö @ut, auf feinem @d^o§

unb war fe^r traurig, benn ber J^nabe mar feit furjer ^eit

fied^ unb elenb geroorben unb a§ unb tranf nid^t me^r, unb

lüu^te nicmanb, roaö if;m fe^le. Stritt leife bie 2lmme herein,

ein braöeö SJeib, unb fängt ^u roeinen an: ,'^d) lieber ^err,

ic^ i)ahc etiüaö auf bem ^erjen, baö mu§ ^erauö unb märe

mir bie größte ©ünbe, fo id^'ö oor (lud) üerfd()mieg. 2)ürft

aber mid^ um ©otteö roilten nic^t »erraten bei ber gefirengen

grau.' — Der ^nabe, ba fie \o\d)ci fpracf;, bemegte fid^ mit

SIngfl in feineö 93aterö 2irm, alö ^ätte er oerflanben unb ge?

«)u§t, mooon bie Siebe fei. Der @raf minfte ber 5B6rterin

ju reben, bie benn fortfuhr: ,9leutid^, 3^r maret eben »ers

reift, ge^ xd) beö 5}?orgenö, mie ic^ immer pflege, nad^ ber

Kammer jum Äinb. T>a€ ^ort' id^ fc^on t»on meitem f^reien,
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aU 1^5ttc man'ö om 9)?ef[er. ^nbem id^ eintrete, @ott fle^

mir bei! mu§ id^ mit biejen meinen 2(ugen [e^n, me bie

gnobige ^rau bcn jungen ^?crrn, beöor fie if)m baö SKodKein

onge^ogen, gtott ouf ben Xifcf) gelegt unb i^n gequält, ges

[dalagen unb gefneipt, ba§ eö jum Srbormen genjcjen. ®ic

[ie mein an[ic^tig geworben, erjd^raf [ie fajl unb tat bem ©o^n*

lein [d^on unb fi^ett eö, bo^ baö arme ©ürmtein gelacF)t unb

gefc^rien untereinanber. ©d^au, rDOö er lac^t! rief jie, ifl

er nid()t [eineö 5ßatcrö konterfei? — 3^ badete: SBo^t, bu

armeö Jlinb, brum muft bu aljo leiben. — ^err, ^altet'ö

mir ju GJnabcn, ba§ idf; fo fred^ oor (5uer ßblen atleö jage;

glaubt aber nur, mon ^at mol^t ber Krempel mef;r, ba^ eine

Sf;frau i^reö SlRanneö gleifd^ unb 23ein im eignen ^inb f)at

angefeinbet, unb, mein' idf;, folc^eö tut ber boje ©eift, ba^

einer 9}?utter Xperj fid^ fo üerfieUen mu§ unb muten miber

bie grud^t i^reö Seibeö.'

(So rebete ^ubit^ unb \af), roie i^rem iperrn ein überö

anbere 'SHal bie glammen ju ©ejid^te fliegen, unb mie er

gitterte oor ^orn. Sr fagte lange nic^tö unb ftarrte oor jid^

nieber. 3efet flanb er auf, \pxQä) ju bem Seib: ,@e^, fag

bem ^ofpar, ba^ er gleidf; brei 9b[fe fertigf)a(ten foU, ben

[ebenen <Scf;immet mit bem ©eiberfattel, ben klappen unb

[ein eigen ^ferb! ©u [etber lege bein ^eierÜeib an unb

nimm beö Äinbeö ^eug ^ufammen in ein 23ünblcin! 5Sir

werben gteicl^ oerreifen. gürcf)te bid^ nicfjt, bir [oH !ein ^aar

gefrummt roerben!' — @ie tief unb tat, mie i^r befohlen

mar, bermeit ^err S3eit fic^ ruftete. 2I(öbann naf^m er baö

S3üblein auf unb eilte nac^ bem S^of. 2Iuf [einen 2Binf be^

flieg Subita i^r ^ferb; eö roor baö ebelfie t>on allen auö bem

@totI. 5Öeit na^m ben 3unfcr oor [icf; F)in; [o ritten [ie jum

2^or f;inauö, ber ^necf^t f^interbrein. grau '^nud aber [af;

am (Jrferfenfier ^alb oerfiecft bem allen ju, ^6d()(irf) oermuns
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bert unb erboft, unb bitbctc ficl^ freitid^ ein, maö ei bebcute.

<Sic folgte beni ^"9 ^'^^ l^o^nifcf^en 23tidcn ben 23urgtt)cg

hinunter, unb aU bie 9?6§lein bann inö obere ©icfsettal eins

lenftcn, fprocf; ^rtnel bei \\d) fclbfl: 9^icbtig ! je^t gefn eö nac^

@cl^to§ ©reifen^otj, jur tieben gottjeligen grau ©c^njdgerin.

— <So voax eö auc^. Dort ^atte ber ©raf feine nod^flen 2}ers

jDanbten, bei benen er oietXrofl unb für ben Knaben unb bie

ffiürterin bie befle 3(ufna^me fanb. 2Im sroolften 9}?orgen

fe^rte ber bebrongte S}?ann um eine gro§e ©orge leicbter

ju feinem gegfeuer jurüif ; benn firf)tbarlici^ gebief; baö Äinb

fern feiner 9}?utter, wie eine Siofe an ber 2)?aienfonne. T)ie

©räfin fragte, wie man benfen fann, mit feiner ©übe narf;

bem ^unfer, unb heite ©attcn lebten fo fortan aU ein paar

fülle unb l^6flicf)e ßeute jufammen.

Drüber gefcf)a^'ö einmal, ba§ fioroegitt in feineö ^aiferö

Dienfl mit ^riegöüolf auöraartö rt»ar fecf)ö ganzer SD^onate,

üom grü^ting biö tief in ben ^erbfl. Daö mdre eine fcl;6ne

^eit 5ur Su^e getücfen, grau ©rofin! So gibt ein alteö

S3ieb, ba fielet ber SSers:

3n ©nfamfcit,

3n Sinfainfeit,

Sa rcdc^fl ein sBIümfein gerne,

Jpeigt dien unb Ceib ...

X)ai mar aud^ bee ©rafen fein ^offen unb 23eten, rüenn

er manchmal bei jliUer ^ad)t in feinem '^eUe lag unb fcineö

SBeibeö badete.

Unb aU nun enbtid^ griebe morb unb gürfien, Dritter,

Äned^te, beö ©iegeö vergnügt, nac^ jpaufe jogen, ba barfue

ßomegilt: ©ott gebe, ba^ id^ aud^ ben grieben ba^eim finbe!

Q.X flirrte feine 9}?annfrf)aft unt>ern)eilt auf ben fürjcjlcn

2Begen jurüd. «Sie Ratten nod^ jmei fleine Xagreifen üor

fic^, btt fie an einem 2lbenb ein 6tdbtlein liegen fa^en, n;o
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man ju übernacl^ten bacF;te. 23egegncte i^nen ein ?K6nrf;, hex

betete cor einem ^reuj. ,Si!' rief ber ®raf unb ^ielt, ,bQg

ijl JQ 93rubcr Florian! QBillfommen, frommer ?0?ann! 3^r

fommet öom ©ebirg f;criiber?' — ,3a, ebler .^err.' — ,T)a

^obt 3^r boc^ auf bem @df;Io§ eingefel^rt?' — ,gur bieömal

nid^t, ©efircnger, \d) i)attc (iiV — ,2)aö ifi nic^t frf)6n oon

(5uc^. Unb nic^t ein 5B6rtIcin l^^ttet 3f;r üon ungefähr oer?

nommen, roie eö bort bei mir fielet?' — ,5lc^, ^err,' ant*

irortete ber '^bud), ,bie fieute bid^ten immer üiel, voex mochte

alleö glauben? $8ege^ret nid()t, ba§ Suer D\)x bamit beleibigt

n?erbe!' — $8ei jold^em SBort erjc^ra! ber Somcgilt in [eine

<SecIe, er na^m ben 2)?6ncl^ beifeit, ber mod^te i^m jute^t

eine Eröffnung üon fo fcf;Iimmer 5(rt, ba^ man ben ©rafen

Iautauörufenf;6rte: /pilf, @ott! I^ilf, ©Ott! ^afibubie<Sd()anbe

jugelaffen, fo laffe nun aud^ ju, ba§ id^ jie [trafen mag!'

Unb l^iermit fpornte er [ein 91d§ unb ritt, nur t>on [einem

getreuefien jlnappen begleitet, bie ganje ?Rad^t ^inburcf),

aU wenn bie ®elt an taufenb Snben brennte.

grau 3rmel inbeö gtoubte i^ren ©ema^l nocl^ l^unbert

3}?eiten n»eit bem geinbe gegenüber, [on[t F;atte [ie rool^l i^re

©d^rcctte nod^ ju recf;ter ^eit ge[6ubert. ©eit oiclen ®odf;en

ndmlid^ beherbergte [ie einen ©aft, einen ab[onbcrtirf}en 53ogeI.

©er[elbe Fam eineö 2^agö auf einer ^infenben ^M\)xe geritten

unb fragte nad^ jperrn 93eit, [einem [el^r guten greunbe. 2)er

©rafin madf)te er t»iel oor: er [ei ein (Jbelmann, lanbö;

fh'icbtig, [o unb [o. (5in ^ned^t aber oom ©d^lo§ raunte ben

anbern gleid^ inö Df)x, ba^ er ben Äaujen ba unb bort auf

^a^rmärften ge[ef)en l^abe ßatmerg unb ©alben au^[rf)reien.

9)?on warnte bie @r6fin, [ie l^orte nid;t barauf: ber 23ur[d^e

f)at gar ju [cf)6ne [d^irarje S^aaxe, 5lugen roie ©ogelbeer, unb

[ingen fonnte er n?ie eine 5Rarf)tigaU. ^r mu^te eine 2}?enge

melfd^er lieber, bie ©röfin [d^lug iljre yparfe ba^u unb \\c^
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if)n nic^t incf;r oon bcr ®eitc. $Die ^nec^tc aber unb bie

9}?5gbc unter fic^ l^ie^en i^n nur ben 9litter oon Sotiüerg.

^f^un [q^ baö feine ^oar, fo mie gemol^ntici^, nad(> bem

9}?ittagömQ^I otlein im @aat om großen ^enfler unb fc^auten

unter tufiigem ©efprdd^ in bie offene ©egenb ^inauö, nie fie

im gellen ©onnenjcf)ein, mit bem ^lu§ in ber SOiitte, bolag.

grau 3rmet naf^m i^re gotbene ^ette oom .^alö, fpiette ha-

mit unb [d^lang fie fo um i^ren meinen ^rm. ,5Bqö bunft

Q:nd), ßieber/ fagte fie, ,n)enn id^ ein Äettlein ^atte, fe^t!

nicl^t länger aU bie fteine ©trerfe bort, fomeit bie ©ic^et

im S3ogen jn^ifc^en ben 5Biefen longo bem ©orflein lauft?

5^erfle[)t, ein jebeö ©lieb mü^te nid^t großer fein, aU mc
id) ^ier ben ^[Rittetfinger gegen ben ©aumcn frümmc, fc^aut!'

,Si,' fagte ber @atan, ,n)aö ^'i)X für furjweitige (Jinfätt

^abt! 2)aö ^ie§ mir ein ©efc^meibe; Ratten jwei Siiefen

genug bran ju fcl^leppen.'

,9^icl^t ma^r? unb nun tüoö meint 3i^t (boö fagte fie aber

i)errn 53eit jum @pott, weit er oon ^aufe aui nic^t ju ben

SKeid^flen geleerte): roenn man bem ßoroegitt fein ^ah unb

@ut oerfaufte, mer!trool^U narf^Slbjug beffen, maö mein ijl,

unb mochte ben ^lunber ju @olb unb fc^miebet' eine Äette

brauö, rt>ie id^ chen gefagt, roie gro§ fd^ä|t ^i)v, ba§ bie

auöfollen n^ürbe?' — (it> ladete ber ©atan unb rief: ,3rf)

jpoUte \d)n>bxen, fie reid^te jufl ^in, grau 3rmeB 5}iebe ju

.^crrn 5ßeit bamit ju meffen!' — X)q flatfd^te 3ftnet luftig

in bie ^änbe unb fe|te fic^ bem SKitter auf ben (Sd^o§ unb

fü^te i^n unb tie§ fid^ oon i^m ^erjen.

2Iuf einmal fprac^ er: ,^ord(>t! mir ifl, id^ ^ore jemanb

im 9{(fot)en; wirb bod^ baö ©efinbe nid^t (aufrf)en?' — ,3^r

träumt,' jagte bie grau, ,er ift oerfd(>loffen gegen ben gluv.

ida§t micl; fe^en!'

2lber, inbem fie auffielen mill, o ^6llenfc()rec^ ! mer tritt

53



I^intcr bcr ©toötiir l^cn-^or? — ©rnf ßoroegitt, er [clbcr, if;r

©cma^t!

©ie \a\\d)e ©erlange, fcf;nen bcbacf^t, roorf \\d) mit einem

6c^rei ber greuben bem 5D?Qnne um ben .^alö; er fcl()teubertc

fic VDcg, bQ§ jie im ®infel niebcrftürjte. (Sobonn griff feine

ftarfe ^Qufi: ben 23uf;Ien, mie bie[er eben auf bem ©prung

iüar Quöjurei^en, unb übergab if;n feinen Änerf)ten jum ficf^ern

@ctt)a^rfam. '^ei^t war er mit bem 5Beib attein. T)q flanb

bic arme ©ünberin unb becfte if^r ©efic^t mit beiben Rauben;

er frf;oute [ie erjl lange an, bann na^m er i^r bie jlette ah,

rij3 folc^e mitten ooneinanber, fprecf;enb: ,5llfo fei eö t>on

nun an jrDifcl^en unö! Unb biefe jlette f;ier »werbe

für bid^ ju einer ^^ntnerlaft, unb foUeft ir;r ©es

Yoiä)t jenfeitö beö ©rabeö mit (Seufjen tragen, biö

i^re (Jnben roieberum sufammenJommen!' ©amit

rrarf er bie beiben ©tücfe burcbe offene gcnfler f^inab in

ben gtu§.

^ä) macf;e furg, maö weiter folgt. T)em [aubern 9iitter

warb ein lüftig ©ommerl^auö gejinimert mit brei ©öuten,

nic^t fern üon ^ier; man nennt'ö am ©algenforfl. grau

3rmet ober fa§ je^t unten in ber ^urg wof;! hinter <Sc^lo§

unb SKiegel @ie bot otleö Srbcnt'lic^e auf, mit ßift unb ©e^

walt ju entnommen, fogar wollte fie if;ren 23eicf)tt>ater bes

flccl;en, bem fie begannt, fie f)atte, weil fie oom erficn 2ag

an if)ren 93Jann nid^t lieben fonnen, ein gro^eö Unf^eil, wie

nun leiber eingetroffen, lange oorauögcfeficn unb brum beis

^citen i^re ^ufimft ^orgeforgt, inbem fie einen Olotpfcnnig

beifeite getan unb au^er^alb bem @d^lo§ t>erborgen. ®cn

5Kacf;tern fagte fie, wer i^r .^ur grcif^cit ^elfe, beö v^anbe

würbe fie mit ©olb füllen, ypierauf macbtcn auch jwei einen

5(nfcl}lag, fie würben aber auf ber flucht ergriffen famt ber

grou. 2(m onbern 2}?orgen fanb man fie in il;icm ilerl'er
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tot. @ie ^attc eine gro^e jilbcrne 5Rabct, ircmit jie immer

i^re [cl^onen '^bp\c aufjujlecfen pflegte, firf) mitten in fcaö

^er5 gefloc^en.

^\ä)t lange barouf üerlie§ ber ©raf boö ©cf)Io§ unb bie

©egenb für immer. (5r lebte rtieit oon ^ier auf einer ein«

[amen 23urg, ber ^ar^nenfamm genannt, baoon bie Xrümmer

nod^ ju fe^en fein joHen. ©er junge .^ugo roar ber jlrofi

[eineö 5IItcrö. (5r jeigte frü^ bie eblen 5lugenben unb %^'()\Q'

feiten, baburc^ er nocf>^er aU treuer SSafalt unb tüc]()tiger

Äriegömann in f)of)e ©naben bei bem ^aifer fam. ©efc^Ied^t

unb 5Rame ber oon Somegilt «arb nod^ unb nad) ju ben be*

rü^mtejlen gejohlt in beutfcl^en Sanben; e^ fam jabaö^erjogs

tum Slflern an fie, baffer fie aucl^ ben Okmen führen, unb,

roie (Sud^ yoo^I begannt fein mirb, bie frf;6ne ^rinjeffin 2lu5

rora, bie unfer Äonig noc^ bieö '^a^x f)eimfü^rt, ifi eine Zod)tev

hei je|t regierenben ^erjogö (Jrnft Somegilt oon Slflern,"

„3Baö?" rief id^ üoll ßrflaunen, „^ier oljo, biefeö ©cf)Io§

roare tat> @tammfcl^Io§ ber oon Elftem? unb jene 2frmel eine

Sr^nfrau ber ^rinjeg?"

„9lic^t anberö! marum fallt ^ud^ bieö fo ouf?"

„Unb l^at baö feine Slid^tigfeit, ba§ biefe 3rmel nod^ biö

ouf ben heutigen ^ag — nun, ^'()t oerflef)t mid^ fc^on
—

"

2fofepl^e nidte ja, inbem fie [id^ ein n?enig an meinem

©d^rec! ju roeiben fd^ien. 2Bir fd^roiegen beibe eine ganjc

SBeite, unb allerlei ©ebanfen fliegen in mir auf.

„SIber," fo fing id^, unmilttürti^ leifer fpred^enb, wieber

on, „auf roeld^e 2Irt erfd^eint fie bcnn? unb reo?"

9}?it einer unbegreiflichen 9lu^e, bod^ ernfi^aft me billig,

oerfegte baö 9}?dbc^en:

„53on ief;er jeigt fie fid^ nur bei unb ouf bem 5Baffer,

junad^ji am @d^lo^, bem großen ©aale gegenüber, bann obs

tüärtö eine ©tredfe biö gegen ben ©teg. gelb^üter unb
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©c^afer ocrjidf>ern, fic ncl^mc i^rcn ßauf aud) voo\){ big na^e*

ju anö Dorf, weiter in feinem ^ott. 3<^ f^^ber [o^ fie blo^

ein einzig SOJat, oom ^ücl()enfenjicr ouö; bie ^üc^e ober tiegt

gerabe unterm ©aol. (Jö roar um ^o^anniö, brei ©tunben

oor 2^ag, roir Ratten eben eine 3Ba|cl^e unb «»aren beö^otb

frü^e aufgeflonben. 2)er 9}?onb fc^ien ganj l^ell. 23on ungc=

fä^t fc^QU ic^ ^inauö unb auf bie (Sicf)el hinunter. Da fle^t,

jc^necn)ei§ gefleibet, ein fcf^tanfeö grüuenbilb in einem ^ad)en,

ber brüben an ben ®eibenbü[ci^en fo ^otb auö bem ©cbatten

beö grünen ©ejmeigö ^eroorfiod^, unb ob eö rDo^I fein recf)ter

9ZQd)en max, id) meine fein notürtid^cr, \o l^orte man bod^

beutlid^, wie bie ?ffieUen am @cf)ifflein unten fcf)na{jten.

®ie fauerte fic^ erfl mii^fam nieber, bonn beugte fie [id^

roeit über ben 23orb, inbem fie mit ben ^dnben l^inab inö

SSaffer reid^jte unb ringö^erum rt)ie fucl^enb rcü^Ite. '^e^t jog

fie langfam, tangfam unb mit bem ganzen Seib rüdftüartö

gebeugt, eUvai herauf, baö fc^immerte unb gtSnjte aU rok

hat» lautre @otb unb reor, roic id^ aufg beutlid^fle erfannte,

eine bidfe, macl^tig fd^mere ^ette. (Jlte um SUe 50g fie l^erein

in ben<ÄQf;n, unb babei flirrt' unb f(ang ei j'ebcömaIim5Rieber=

falten fo natürlid^, aU nur etmaö fein fann. @o ging ei

lange fort, ei roar faum auö,^ubauern. '^d) ^atte meine Ceutc

gleic^ f;etbeige^oIt; bie fa^en atle nidfjtö, unb roeü id^ mirf;

nad^ meiner 5(rt meiter nicf)t 5ngfHidD babei anficKte, fo Rotten

fie mir'ö nimmermehr geglaubt, wenn fie bie fonberbaren

Xone ukt)t fo gut mie id^ tjernommen l^dtten. 2Iuf einmal

flatfrf)te hai 2öaffer laut auf, bie ^ette mu^te abgeriffen fein,

fo r^eftig fd^nellte eö, unb babei, fag' ic^ <iud), folgte ein

©eufjer fo tief ani einet F;ol^lcn 95rufi, fo langgezogen unb

fd^mer^lid^, ba^ mir im 3nnerften jufammenfdfuafen. 3n

biefem Slugenblicf war aber auc^ ©eftalt unb jlüf)n, allcö

wie reeggeblafen.
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Unb — ja, ba§ icl^ baö ouc^ noc^ jage — üer,^et^' mir

©Ott! noc6 mu§ id^ ta^cn, tüenn ic^ baran benfe. 9Bir

©eiber gingen m5uöcf)enjlitt an unfere Reffet unb ^uber jus

rüd unb rieben unb jeiften brauf toö, unb traute jid) feine

ein 5B6rtIein ju reben; oud^ bem iperrn 5Setter, merft' \d)

ttio^^t, roar ber ©c^Iaf für l^eute »ergangen: er tie§ [ein ßid^t

fortbrennen unb ging altein bie @tube ouf unb nieber. Äaum
gudt ber 21ag ein roenig in bie ©cl^eiben, fo flicht ber S}?uts

tüilt fd^on eine öon unö an, nömlicf) ein jungeö ffieib oom 2)orf,

man nannte [ie nur bie lad^enbe Gt>. Die jie^t fo ein langet

gerounbeneö ficintuc^ ganj \ad)te, \ad)te aui bem ©eifens

waffer, grou 3rniel nad^juSffen, unb mad^t ein paar Slugen

gegen unö — ^ufd^! ^at fie eine Ohrfeige."

„eine Ohrfeige? n^aö?"

,3a, benft! aber nid^t oom ©eijl. (^i toat mein ^perr

Sietter, ber jufäHig hinter i^r flanb unb i^ren greüel fo oon

9fiecf)tö megen beflrafte."

3ofep^e tackte fo ^ex^lid), ba§ id^ fetber ben 9}?unb ein

iuenig üerjog. X)od} fogteid^ tabelte fie fic^: man foKte nid^t

fpa^cn auf biefen ^unft.

@ie fd()n)ieg unb ftricfte ru^ig fort, ©er biegen l^atte

aufgebort, nur bie eintönige Wln\\l ber 2)ad^traufen Hang üor

ben genflern.

2Baö mid^ betrifft, mir mar ganj unl^eimticl^ gemorben.

3!5ie SÖorfleUung, ba§ id^ jenem ©efpenfl fo na^e fei, bie 93i6g=

lid^feit, ba§ erfl meine 25eraubung, aßbann meine SSer^

irrung auf tai <Scf)t6^d^en baö 5Berf bicfeö fd^redlic^en ®efenö

fein fönne — biefe^ jufammen jagte mid^ im jliüen in einem

SJirbel oon ©ebanfen unb dngfllid^en 5ßermutungen l^erum.

£)aö !tuge Wlahd)en fonnte mir oietleid^t einiget £icf)t in

biefen Zweifeln geben, unb menn icl) aud^ nid^t wagte, il^r

mein Ungtüd offen ju entbecfen, fo nol^m id^ bod^ 9(nla§,
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i^r bie(5Jc[cf;icf;tc bcö bcjlo^Icnen©öIantcricframcrö mit ^i'igcn

meiner eigenen @efcf)icf)te ju evjnf^Ien unb [o if)re SO?einung

boruber ju Igoren.

«Sie Iie§ mic^ auöreben unb [cl^üttette ben Äopf. „2)er;

gteicl^en l^orte ic^ rvo^l aud^/' crmiberte [ie, „[inb übet bumme
'^Mvd)en. ©kubt mir! @pi|buben mocl^en [icf)'ö junul^,

öericren unb fcf^reden einfdttige Ceute, bQ§ [ie in Xobeöangji

i^r ^ob unb @ut im ©tid^e toffen."

„2(ber bie Äette!" öcrfe^te id^ bringenb. „Sebenfe @ie,

Jungfer, bie ^ette, [o oiele ^unbert Älafter lang ! bie n^dc^fl

bodf) ni(i)t t>on felbfl fo fort, baö braud^t £)ufQtcn, frembeö

©olb!"

„S3rQudf;t'ö nid^t! 5Bqö S^t^ t)Od^ norrifd^ [eib ! ©ergänze

^piunber n)iegt !ein D.uentlein unfereö ©ereid^tö."

„2Bie? q\\o Qlleg eitel ©c^ein unb Dunjl?"

„?Ric^t anberö."

„SIHein" — [o fragte icl^ nad^ einigem 23ejinncn rDeiter —
„ber @d()a|, beffen 3rmel im i^erfer gebacf;te, folt ber nocf)

irgenbroo »ergraben liegen?"

„9}?on fagt eö. jpattet 3^r 2u|l, if^n ju lofen?"

„9^id^t bod^; irf; meine nur, lüeil mir gerabe öon fo njunber*

baren Sldubereien reben. 5Bär' eö nid^t moglicb, ba§ ebenaud^

befagter (Sdf)a^ üon "^a^x ju '^a^v ^ulegte ouf Soften mancr;er

«Paffagiere?"

„5föaö fdltt Qucf) ein ! 3^r meint alfo, ba§ fo ein armer

©eifl mit ^^ngen unb 5!}?cffcrn aut?jief}e unb orbcntlic^ iric

ein gemeiner @traud()bicb ben beuten bie Koffer unb ^afchen

umfcf;re?"

^ä) fa^ baö 3ibgefc^madfte meineö 5(rgrDo(mö ein, allein

id^ vou^te nid[;t, ob id^ mid^> freuen ober grdmen follte. ©enn

trenn mirf) oor^in ber ©ebanfe mit einem frcubigcn (^cbredfen

ergriff, bo^ id) öieUeicI)t nur roenig (gd^ritte oon meinen
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©iifatcn entfernt [ein möge, fo fcl)>imnb mir bie .Ooffnunc^,

biefelben iemaU mieber 511 crb(id'en, nun abernioB in eine

ungett)iffc gerne. 5ö]qö aber ben Umftonb anbelangt, ba§ icf;

aU ein 5ßerirrter meine 5ufüicf)t ^ier, gerabe l^ier in bem

»err^dngniööoHen ?I^nen[cf;Io§ ber ^er^oge oon Slfiern finben

mu§te, nac^bcm ic^ in ber 2Ibficf)t ausgereift mar, ein ©e*

[c^äft ju beforgen, n)elrf;e6 unmittelbar mit ber 23erl^errlicf;ung

öon Srmetö Snfetin, fünftig ber erften gekrönten Königin auö

biefem (Stamm, jufammen^ing, unb baö auf eine \o ^6rf;fl

ratfell^afte 2Irt gejiort merben foHte — ba^inter fd^ien tod)

WQl)x\id) mel^r aU ein bloßer ^ufatl ju fiecfen, eö mu§te eine

l^o^ere ^onb im ©piete fein, unb fefier a(ö jemaB tüor irf)

entfd^ (offen, i^r alleö mit ber üollflen ^ii^erfic^t ju überkffen,

micl^, i^reö roeitern 5Binfeö gcroartig, jeber eigenen ©efc^aftigs

feit unb ©orge ju entfc^Iagen.

„?Kein greunb wirb mir fo ftitl," fagte '^o\ep^c. „'^d)

bacf;te, trir gingen ein roenig unb fd^opften brausen frifcf;e

ßuft." 3c^ ^civ bereit, benn bieö fehlte mir roirflid^.

©ie crquirfenbe Äu^te mirhe aurf; fogleid^ auf meinen

öerbüfierten Sinn. 5Bir gingen langfam auf ben breiten

platten oor bem ^aufe auf unb niebcr, mal^renb bie (ScF)6ne

nod^ ftctö mit if;rem fonberbaren grünen ©efirid^e befcl)dftigt

btieb. 2Bir bogen recl^tö umö @cf;l6^cf)en unb blidften in baö

flille (Sicl)cltal, am liebfien aber tt)anbte man bocif) immer

mieber nac^ ber anberen Seite 5urüc!, roo man über bie

niebrigc ©c^uf^mauer roeg am SIbgrunb beö gctfenö bie fofts

licl^e Siuöfic^t auf baö tieflicgenbe Sanb unb nd^er bann am
58crge herauf ben 5KnbIi(f eineö ZeiU t»om ©orf geno^. ©ort

haftete mein 2luge jroar oft untuiUfürticl^ auf bem berücl^tigten

§lü§cf;en, baS, hinter bem ©cf)to^ oorfommenb, fic^ roeit in

bie Sanbic^aft fcf;tdngelnb verlor; allein irf; brdngte mit ©e*

toalt alle unerfreulirl^en Silber ^urücf.
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Die ©egcnmort bcö unmiberfie^licl^cn ^JJabihcnö bc^

geiflei'te mic^ ju einer 3Irt üon unfc^ulbigcm ßeici)tfinn unb

fcrfer ©icl^erl^eit; id^ f;Qttc ein ©efi'i^l, roie wenn mic^ unter

if;rem @cl^u| nidf;tö SBibrigeö norf> geinbtic^cö antaftcn bürftc.

©ie (Sonne trat [oeben hinter grauen unb ^Dcf;gelben SöolEcn

^erüor, fie begidnjte bie ^crrlic^e ©egenb, ba^ alte ©emauer,

ad)l unb oor altem baö frifc^e @e[ic^t meiner grcunbin.

„Sr^a^tt mit »raö ani Surcm ßebcn, öon Surer Zaubers

fcf)aft unb 5lbenteuern! 5Ric^tö ^6rt \\d) tufiiger aU Skifen,

toenn man'ö nicfjt fetbfl mitmad;en fann."

(5ö fel^tte roenig, ba^ id^ i^r nirf;t ouf ber ©teile mein

ganjeö überöoHeö ^erj eröffnete; jeboc^, um ungefähr ^u

prüfen, njic eö mo^I mit bem irrigen fte^e, fing ic^ in ^^off=

nungöüotleni Siebeöübermut t?erfc^iebeneö t»on grauengunfl

',u [cf)rDabronieren an unb mu^te mid^ aU einen auf bicfem

cblen gelbe fcf)on ganj erfal^renen ©cfctten auijjutaffen. £)aö

2)?übrf;en täcl^elte bei biejem attem getrofl unb ftiU in fic^

hinein.

„Unb nun, mein ^inb," fogte id^ jute^t, „mie benft benn

3^r in Surer Sinfamfeit ^ier oben oon biefem bofen ?[R5nner;

oolf?"

„3d^ benfc," [agte fie mit angenef;mer ^eiterfeit, „mie

eben jebc 23raut eö benfen mu§: ber SJlcinc \% fo ©ott mW,
noch ber 23efle t>on alten."

Sin ©onnerfd^lag für mic^! 3<^ nal^m mirf) m6glidf)fl

,^ufammen. „Si fo?" rief idf) tadf)enb unb fü^itte babei, me
mir ein bittrer jlrampf baö ?D?aut frumm 50g. „<So? man

^at aurf; fc^on feinen Xpolbcrfled? ©aö ^ätt' id^ 3br nidf)t

,yigctraut! ®er ijl benn ber fiiebfle?"

„3br follt ibn fcnnen lernen, roenn 3br nodf^ ein paar

2^age bleibt," oerfe^te fie freunbtid; unb lie§ ben ©egenflanb

fd^nelt roieber fallen. Dagegen fing jie on, ouöfü^rtic^ oon
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ifjrem l^5iiölicf;cn 2.chen bei ben swei alten Seilten, ücn ben

legten S3eiuof;nern beö @utö, injonberl^eit t>on einer feiigen

gveifrau ©cp^ie oB i^rer unt>etge§licf)en 5Bo^ttdterin ^u

rcben. W\x wax langfi Sporen unb ©e^en vergangen, mir

fauflc ber .^opf lüic im gicber. 5(cf; ©Ott! icl^ f)atte micf;

ten lieben langen 5Rad)mittag an biefcm braunen 2(ugenfcf)cin

gctueibet unb gemarmt unb mir [o allgemacf) ben ^el^ oers

brannt unb weiter n\ä)U baoon gemerft! Unb je^t, in einem

Umfe^en, wie tt»ar mir geroorben! Unouöl6fcf)lic^en, l^eim*

Uelzen 3animer im ^er^en! bie tolle, roilbe Sifer[uc^t burc^

alle 5(bern! ^od) immer fc^ma^te hai SRdbd^en, noc^ immer

^ielt ic^ macfer auö mit meiner [auer=[ü§en gra|e t>oll ebler

5teilnef;mung unb fc^vüeifte in ©ebanfen fc^on meilenweit üon

^ier im railben 2Salb bei 5Rac^t burc^ 5Binb unb Stegen, baö

S3ünbel auf bem SRücfen. Sin 23licf auf meine näc^fie ^u«

fünft vernichtete micl^ ganj: bie ungeheure S3erontmortung,

bie auf mir lag, bie Unm6glirf;feit meiner Slücffel^r nac^ S^a^^i^,

gerirf)tlicl)e Verfolgung, ©c^mac^ unb (Jlenb — bieö alleö tot

[id^ jiei^t wie eine breite ^olle üor mir auf.

3ofepl^e ^atte foeben geenbigt. 3" ber 50^einung, ein

gu^rwerf oom ^al f;er ju ^oren, fprang fie mit 2eid()tigfeit

oufö ndd^fte 9}?duerc^en unb ^orc^te, ben Slfl eineö Sl^ornö

ergreifenb, ein 3öeilc^en in bie Suft. 5Rocl^ einmal t>erfci^lang

id^ i^r lieblic^eö 23ilb. — 2ld^ [o, bacl^t' id), in ebenbiefer

«Stellung, aber mit freubiger bewegtem ^erjen wirb fie nun

balb il^ren ßiebfien erwarten! '^d) mu§te ha^ ©efid^t ah^

wenben, id^ brdngte mit 5Jiül^e bie 2^rdnen jurüdf. Sin ^ug

öon Stäben flrid^j je^t über unfern .^duptern hinweg, man
l^orte ben frdftigen @d^wung i^rer §lügel; eö ging ber Sanbeö*

grenze ju; ber SlnblidC gab mir neue Äraft. ^a, ja, \\>tad)

\d) l^alblaut, mit Xageöanbrud^ morgen wanberfl bu aud^, bu

^aft l^ier bod^ nid^tö ju erwarten aU neue 2:^dufdf;ungen,
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neuen 53erbni§! 3ci^ fü^tte plö^Iirf) einen namenlofen Zvo^,

q[^ roenn eö moc^ticf; wäre, mit ffianbern unb ßaufcn baö

C^nbc ber 2öclt ^u erreic()cn.

„<Bie finb eö nic^t! beö 9}}iit(crö G[e( irarcn'ö!" ladete

3o[ep^e unb griff nad) meiner ^anb ^um Olieberfteigen.

6ie fo^ mic^ an. „5[Rein ©oft ifl ernft^oft roorben —
morum?" — 3(^ antwortete fur^ unb Ieic6tjinnig. ©ie aber

forjc^te mit finnenben, muntern SSIiden an mir unb begann;

„©0 roie mir uns l^ier gegenüberfter^en, jo((te man bocf; beinaf;

meinen, mir kennten unö ni(^t erfi: üon f;eute. 3^/ aufrichtig

gefogt, ic^ fetbfl fann biefen ©tauben nicl^t loö werben, unb,

meiner (Sac^e ganj gen)i§ ju fein, war id^ gleicf) anfangt

un^ofiic^ g^nug unb fragt' (5uc^ um ben ?Ramen; glaubt mir,

idf; braucl^ ibn je^t nicf)t mef;r. Um (Judf) inbeö ju jeigen,

ba^ man bei mir mit faulen ^ifc^en nid^t auöreid)t, fo fommt!

ic^ fag Q:nd) wai inö D^r: 9}?annc]^en! roenn bu ein ©ebneis

ber bifi, will irf; noct) ^eut grau ©cf)neibermeifterin ^ei^en,

unb, 5!}idnnc]^en! wenn bu ni(f)t ber !alte Wx^el bijl, l^ei^t

baö granj SIrbogafi auö (^gloffsbronn, bin ic^ bie bumme

23et^ üon 3ünncba." jpiemit fniff fie mid^ bergefialt in

meinen tinfen Dl^rlappen, ba^ id^ taut l^atte auffdf)reien

mögen, jugteicl^ aber fu^tte ict) aud^ [o einen I^er5ticf)en, fruf;

tigen ^u§ auf ben Sippen, ha^ icf; wie betrunfcn bafianb.

„gür bieömal fommt '^i)x \o baüon!" rief fie auö. „Slbicu!

ic^ mu§ je|t focben. '^^x bleibt nur f;ub[d^ ^ier unb logt

(lud) in Reiten auf 23u^e."

9^acf)bem ict) mid() üom erfien ©d^reden ein wenig er^

^ott, empfanb id^ junocbfl nur bie [üpe 9larf;wirfung beö

empfangenen Äuffcö. 5(U meine 6inne waren wie jauber^

^aft bewegt unb aufgehellt; id^ blicfte wie ax\^ neuen 5(ugen

ringö bie ©egenftanbe an, bie ganj in S^ofenlicbt üor mir ^u

fc^wanfen [cf^ienen. 2Bie gern war ic^ ^i^j^pf)^" nacf;geeilt,
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hod) eine fonberbare ©d^am tie^ mir'6 nid^t ju. Dabei trieb

mid^ ein ^eimlicheö ^Se^^agcn, bie angene^mjic T^eugicrbe,

mo^in bieg oüeö benn noc^ führen m6rf)te, unflct im j^ofe

auf unb ah. Denn ba§ bie unüerglcid^tic^e Dirne mel^r, alö

id^ benfen fonnte, oon mir wiffe, bQ§ [ie, t>ielleirf)t im Sin-

oerjlanbniffe mit if;ren Seilten, irgenb etrooö ^efonbereä mit

mir im ©d^übe fu^re, jomel (og mo^l am Sage, ja mir ers

jd^ien auf 2(ugenblicfe, icf) mupte ntc()t, marum, bie fro^lic^fle

@en)i§^eit: otl mein unoerbienteö 9}ii§gefc^idf [ei [einer glücE*

ticken 2(ufl6[ung nal^e.

Seiber fanb \\d) ben SIbenb feine Gelegenheit me(-»r, mit

bem 9}?Qbcf}en ein S^ort im 33ertrouen §u reben. Die SKten

tomen um)er[e^enä an, [^rcafeten, erja^Iten unb pacften Zau^-

[rf)mauöbroden auö. T)^m\d)en fonnte icf) jcbocf) bemerken,

ba§ mid^ 3o[ep^e iaber 21i[d^ jumeilcn ernjl unb unücrmanbt,

gleirf) aU mit roeitentferntem ©eift, betrarf)tete, [o wie mir

nii^t entgangen mar, ba§ [ie gleid^ bei ber ^(nfunft beiber

3(Iten oon bie[en ^eimlic^ in bie Kammer nebenan genommen

unb eifrigjl auggefragt mürbe. So mu^te ber Sericf;t narf;

2Bun[c^ gelautet ^aben, benn eineö nacf) bem anbern fam

mit [e^r ^ufriebenem @e[icf)te jurücf. ©pdter, beim @ute=

nacf)t unter ber 21ür, brückte 3o[ep^e mir Iebf)aft bie ^panb.

„5d^ mün[d^e," [agte [ie, „ba^ 3^r Sudf) fein biö morgen

auf etmaö ©uteö befinnen mögt." — Sang grübelte idf; nod^

im S3ett über bie SSorte nadf), üergeblid^ mein ©ebdcf)tnig

qudtenb, roo mir benn irgenb einmal in ber SBett bie[e (55e;

[ic^tgjüge begegnet mdren, bie mir balb [o bcfannt, balb

mieber gdn^lid^ frembe beud()ten. (2o übermannte mic^ ber

©c^taf.

So [cblug ein UI)r üom ^ünnebaer S^urm, aU xd), oon

heftigem Durfte gepeinigt, ermai^te. 3cf) tappte nadf; bem

5ffia[[erfrug; üerrDÜn[c()t! er [cf)ien oerge[[en. ^d) fonnte mid^
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fo fcf^nell nid^t entfcMie^en, mein ßager ju oertajfen, um
onberörüo ju fiicf;en, iüqö irf; brauchte. 3rf) j^nf [c^toftriinfen

inö Äi[[en jurürf, unt> nun entfpann |i^, jn^ifdfjen @cf)Iaf unb

Sachen, ber tüunbcrticf)fle ^ampf in mir: ©te^fl bu auf?

bkibfl bu liegen? 3c^ furfje enblic^ nod^ bem geuerjeug, icf)

[cl^tage ßicl^t, raerfe ben Überrocf um unb jrf)teic^e in Pantoffeln

burcf; ben ©ang, bie Xteppe f)inab — ob id^ bieö n3arf)enb

ober fc^kfenb tot, hai, meine SSerteflen, getraue id^ mir jelbft

faum ju entjd^eiben; e^ ifl boö ein ^unft in meiner @e[d(>ic^te,

worüber id^ tro| aller ?Oiü^e nod) auf biefe ©tunbe nicf)t inö

reine fommen fonnte. ©enug, eö fam mir oor, id^ fionb im

untern glur unb n^oUte nac^ ber Äüd^e. T)k ^^nlid^feit ber

Xüren irrte mirf), unb ic^ geriet in ein @emacf;, wo \\d) 'ocv-

|cf;iebeneö ©nrtengerdt, gebraud^te S3ienenf6rbe unb jonftigeö

©erümpehüerf befanb; oud^ war on ber breitefien 2öanb

eine alte riefcn^afte Canbfarte oon Suropa oufge^ängt (wie

ic^ benn biefeö atleö ben anbern 2^ag gerabe [o beifammen

fanb). ©d^on griff id^ wieber nac^ ber Xüre, aU mir auf

einem langen Srett hei anbern ©efa^en ein ooUcr Sffigfolben

in bie klugen fiel, ©aö I6fcf;t ben Dürft bod^ bcffer aU bto^cö

Saffer, badete id^, l^ub ben jlotben l^erab unb tranf in un;

menfc^Iid^en ^ÜQcn'y eö würbe mir gar nirf;t genug. 2(uf ein*

mal rief nicf;t weit öon mir üernef;mlid^ ein 6u§erfl feineö

©timmd^en: „jpe, £anb$Jmann, 5Ünb ßr boc^ ein flein bi^*

d^en ^terl^er!" 3c^ [ö^ niid() allentf^alben um, unb e^ rief

wieber: „Da, ba^er, wenn'^ g^f^Hig if^!" @o leud^te id^

gegen bie Äarte l^in, ganj na^e, unb nel^me mit 53erwuns

berung ein 9)?dnnlein wa^r, auf (J^re, meine Damen! nid^t

großer alö ein Dattelfern, t>ielleid;t nod^ Heiner. O^aturlic^

al[o ein Slfe, unb jwar ber jlleibung nach ein fimpler 23iirgerös

mann auö bicfcr 9^ation; [ein grauer 9bdt etwaö pauüre unb

lanbjlreidOermä^ig. ßr ^ing, t>ielmel^r er flanb wie angeflebt
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auf ber Äorte, jufl an hex fublid^cn ©renjc üon ^ollonb.

„5Roc^ etWQä naf)cr boö ßic^t, lücnn id^ bitten borf!" fagtc

baö Äcrtd^en. „9}t6cf;te nur gelegentlicl^ [e^en, mie treit eö

nocl^ biö an ben ^o^ be Saloiö ift, unb unter loetc^em ©rab

ber Songc unb S5reite icl^ bin."

Ülocl^bem er fid^ Q^^orig orientiert l^otte, fd^ien er ju

einigem 2)iöfurö nid^t übel aufgelegt. 83eüor id^ i^n jebod^

weiter jum Sorte fommen Iie§, bat id^ i^n um ben einzigen

©efatlen, er mochte [id^ oon mir boc^ auf ben 23oben niebers

fe|en taffen. „Denn," fagte id^ in altem (Jrnfl, „mir fd^trin=

bctt/ Qüd} in biefer ©tellung ju [ef;en; ^abt '^f)x bod^ tt)af;rs

l^oftig roeit über 5[Rüdengr6§e unb ©en?id^t unb n>oUt fo, mir

nid^tö, bir nicl^tö, an ber ®anb ^inauftaufen, o^ne ju flür^en

!

Jpier ifl meine ipanb, feib fo gut!" — @tott atler Antwort

machte er mit l^ettem ßad^en brei biö oier @d^e in bie ^o^e

ober oielm.e^r, üon meinem ©tonbpunft auö ju reben, in bie

Ouere. „53erfie^t ^i)x nun," rief er auö, „maö ©d^voerfroft

l^ei§t, Slnjie^ungöfraft ber (Jrbe? Si 9}?ann, ei 'Mann, ^abt

3l^r fo wenig ^ilbung? ©e^t ^er!" ßr roieber^olte feine

(Sprünge mit oieter ©etbflgefdUigfeit. „3nbcffen, wenn^ö

(iüd) in ben 2(ugen wel^ tut, auf ein 5ßiertelftünbd^en fommt

mir'ö nid^t an. 5Rur nehmet bie ^arte be^utfam ^üben unb

brüben üom 5^agel unb ta^t fie allgemad^ famt mir aufö

ßjlrid() f;erab! 2)enn bieö^lerrain ju oertoffen, ifl gegen meine

©runbfd^e." 3df; tat fofort in aller öorficf^t, wie er'ö oers

longte. ©aö 23Iatt lag ausgebreitet ju meinen B"^!^"/ ""^

id^ legte mid^, um ha^ 5Bic^tkin befjer cor 2Iugen §u l^aben,

gerabe oor i^m nieber, fo ha^ id) ganj granfreid^ unb ein

gut ©tücE oom Weltmeer mit meinem Jlorper jubedte. 2)oö

Sid^t Iie§ er ^art neben fid^ fiellen, wo er benn, ganj be=

quemlid^ an ben untern 9^anb beö £eud^terö gete^nt, fein

^feiftein füllte unb fid^ üon mir ben gibibuö xe\d)cn lie§.



„^d) rvax n^mlic^/' fing er an, „KioxmaU ^elbmejfer

in !6nigtirf)en 2)ienflen, verlor burcf; allerlei Äabaten tiefen

^Iq^, morauf icl^ eine ^^itlong bei ben Sreitjlei§(ern tiente."

23ei tiefer ©etegen^eit Iie§ id) mir fagen, ta§ eö mehrere

(SlfenooIFöftamme gäbe, tie ficf) turrf) £eibeögr6§e gor fe^r

unterfd^ieben; bie Heinfien tviaxen bie ^appe\\ü^{er, ju benen

fid^ mein roacferer gelbmeffer befannte, bann Urnen S^ew

fc^recfenritter, SSreitfiei^Ier unb fo fort, jule^t bie 2Baibefeger,

njeld^e nocl^ ber S3efc^reibung ungefähr bie ßönge eineö falben

9}^Qnnöarmö meffen mögen. „5Run/' fuf;r ber fteine ^ta{)U

l^onö fort, „treib id^ ober meine ^unfl priootim an^ ßiebs

l^oberei, me^r raiffenfd^aftlicf;, reife baneben unb verfolge noc^

einen befonbern ^mecf, ben ic^ freiließ nirf;t jebem unter bie

9^afe binbe."

„3^t ^obt," bemerhe idb, „bei biefen iüidf;tigen ©es

f(^äften boc^ immer l^übfdf; trocfenen ®eg."

„5(n gut," oerfegte er, „aber aud^ immer troc!ene Äe^te.

2)en W\ttaQ fd^ien tie «Sonne fo warm bort in tem «Strich

über Xrier f^erein, ba^ icl^ bcinal^ t)erfd^macf)tet war. —
5Ipropoö, guter greunb, fiitlt boc^ einmal ba meine ffianber?

flofcf;e!" „Unfer 53ein ift aber fiarf," fagt' id^, inbem id^

i^n mit einem 21ropfen auö meinem ßffigfrug bebiente. „^at

feine 9^ot," fpradf; er unb foff mit 93?arf)t, wobei er baö 93^ünbs

lein ein wenig üerjog. „5Boö übrigen^," fu^r er nun fort,

„ben 2Beg betrifft, jum Krempel bei ^ad)t, ja lieber @ott,

ba ifl einer feinen Qlugenblid ficf)er, ob er auf feflem Srbs

xeid) ein^ergefjt ober im Saffer; baö wdre ^^wax infoweit

einerlei, man mad^t jo feinen gu§ ^ier na§; hingegen ein

©ele^rter, fe^t! eö ifi fo eine Sac^e, man will firf) feine

$öl6§e geben, nic^t einmal cor fid^ felbfl. 3d^ lief unlangfl

bei gellem Xage nid^t weit t>on ber ©tabt 5lnbernac^ unt

fa^ fo in ©ebanfen oor m\d) nieber unb backte an nicl>t<5
—
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auf einmal liegt hex grüne breite 2flf;ein, njie'n ?[)?eer, üor

meinen ^ü§en ! Um ein fleineö mar ic^ f^ineingeplumpfl, fo

tang ic^ bin. ®ie bumm! unb ftanb boc^ fd^on eine ^ßiertet;

ftunbe baoor mit ellenlangen 23ucl^fiaben beutlid^ genug ge;

[einrieben: Rhenus. 93or ^d)xeden fiel id^ rucfmärtö nieber,

unb bauerte §n?ei ©tunben, biö id^ mid^ mieber befann unb

erholte." — „%hcx/' fragte ic^, „^obt ^^x benn baö Sftaufc^en

biefeö 6tromö nic^t fc^on oon fern gebort?" — „©el^ors

famer £)iener, Wlo^icl fo rceit ^aben'ö (Jure sperren 2anb-

fQrtenmarf)er noc^ gar nic^t gebrad^t; all bie ©eraaffer ba,

tDie i)üh\d) fie fid^ aud^ frümmen, mad)en nur flille 50?ufif."

Der gelbmeffer fd^mieg eine ^^^tlong unb \d)kn etroaö ju

überlegen.

„^6rt!" fing er lieber on, „id^ mu§ je^t bod^ mit meiner

^ouptfad^e ^erauö. '^^x !onntet mir einen ©efallen ers

meifen." — „9Red^t gern." — „(So jagt einmal! eö gibt ja

fogenannte Dfierfinber unter eud^ 9}?enfd^en; mi^t '^f)x mir

njo^l 23efc^eib/ mie fold^e ungefaßt auöfe^en?" „@emi§,"

oerfe^te id^. X)cx gelbmeffer Rupfte üor greuben ^od^ auf.

„3e|t mill id^ ßud(> benn glcid() öertrauen," fpracf; er weiter,

„um roaö eö mir eigentlich ifl. 9)?er!et auf! Guc^ ifl be=

fannt, no ^ünneba liegt; unroeit üom 3rniel[cf)lo^. 9^un

^ouj! in biefem @au ber ©aibefegevfonig, ein fiol5er, f)ah'

gieriger §ürfl, allzeit auf Staub unb ^lünberung bebacl;t,

bef^ie^lt fogar boö 9}?enfc^enoolf ndd^tlid^erroeiö unb fd()leppt,

tt)aö er oon ©olb ermifd^en fann, noc^ feinem alten @c^a|=

geroolb. — 2ßaö gloöt 3^t mid^ fo an? eö ijl bod^ ma^r;

bie ffiaibefeger gittern ta^ ©olb. Da ifl neulid^ erjl roieber

fo ein «Streich P^ffi^i^t, ba§ bie ^ofen fic^ hinter ein ^u^rs

rcerf machten unb einem reifenben Jlauff;errn ben @olbfac!

jmifd^en ben §ü§en ausleerten!"

„2Öaö? ämifdfjen hen gü^en? ein gelleifen, nid^t tro^r?"
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„So, ober bergleid^cn. 2)ie f;abcn i^rc pfiffe, ^crr!

®ie bcr SSH^ fomnicn bie einem ^ffiogcn üon unten l^cr bei,

ein paar [e^en \id) auf bie Cangroieb, burd^graben ben 58oben

unb [rf;iitteln ben 2)otter l^erauö — baö ©elbe 'oom Si, wie

[ie [agen; moö 2öei§eö ifl, ©itbergetb, taffen jie liegen,"

„®o aber tragen fie'ö benn ^in, um'ö ^immelö Jüillen?

3Bo f;at ber Jlonig feinen @cf;a^?"

„S3eim ©irrf;en, io, baö fottt id^ eben miffen. 5ßerfier)t!

eö ^at bamit fo feine eigene Sercanbtniö. ©er ©runbftodC

ifl üon 5J?enfdf;en^anb gelegt, t>or ettic^ l^unbert 3o^ren; »on

bcr bofen grau 3rmßl fjöbt 3^r gebort? — 3cl^ !enn' fie

njol^I unb fie mic^ oucl^, mir tut fie nic^tö juleibe. @ut

atfo, bie fott noc^ ju ifjren Sebjeiten eine Äifie mit einem

brauen ©parpfennig wo eingemauert l^aben — baö »üar nocl^

ju ^obetodfö Reiten, beö diteflen Söaibfegerfonigö. ^\ä)t

lange flanb eö an, fo !am aucl^ fcf)on t>ai ©aib^eer ba^inter.

2)er ^onig legte gleid^ SSefd^Iog barauf unb machte baö (3c'

n)6Ib ju feiner f;eimlic]()en <Scba|fammer, n?o man fofort alle

foflbarc 23eute öerroa^rte, barunter aud^ bie gro§e ^tmcW
fette, bie ^abetocE ber 5fnbere mit erfiaunticf^er 2Irbeit unb

2}iü^e in jireicn ©tucfen aui bem fanbigen Sette ber ©icbel

l^erou^fc^affen laffen. Der 3rmet ©eifl ^at feitbem feine

9Ru^e unb fucl^t bie ^ette unb fann fie nid)t finben. 5Run

gef)t im S3oIf eine uratte @age: ein 9^cnfcf;enjungling würbe

bereinfl baö Äleinob an^ 21ageötirf)t bringen unb lüieberum

3ufammenfügen, bann tüore aurf; ber ©eifl erlofi; ber ^i-'ing*

ling aber miiffe aU ein Dfterfinb geboren fein, bie feien

au§erfl rar, unb f6me oft in einem ©dfulo faum einö jur

ffielt. T)od), unter unö gefagt, idf; benfe fc^on ben redeten

Wlaun wo aufzugabeln, unb wdr eö am Snbe ber 5öelt. ^d)

l^abe mirf; beö^alb f;ier auf bie 23a^n gemarf;t, Dorldufig eins

mal bie ®ege einzulernen unb bie ©trapajen einer fo^^cn
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9^ei[e, junger unb ©urfi in eUvai ju gerool^nen. 9}?ein

©lüdf ift gemacl^t auf jeitlcbenö, rüofern ei gelingt, unb (5udf;

[otr^ md)t gereuen, wenn 3^r mir S^at unb Seiflonb leijlen

mögt."

^d) roottte i^m eben antworten, alö er, baö ,$\6pfc^en

fcf)nen jur Seite bre^enb unb in bie gerne l^orcf;enb, mir

©tiUfd^roeigen juroingte. „2)er 2Baibe!6nig gibt ^eute ein

gefi; id^ l^ore fie oon roeitem jubeln."

„5Bo benn?"

dt beutete \\nH in bic ddc ber ^arte l^inouf. T)ovt voaxen

nSmlid^, me man eö auf Mtern Slugöburger 23t6ttern ge^

n)öf;nlid^ bemerkt, jur Sßer^ierung beö S^itelö t>erfcf)iebene

©c^ilbereien angebracl^t, gen^iffe ©pmbote ber Äunjl, ^irM

unb ffiinfetma§, an ben mdd^tigen ©tamm einer Q:iä)e ges

te^nt, l^inter bem ein ©tue! ßQnbjc^aft ^eröorfa^, ein Zal

mit Dlebenl^ugeln unb bergleic^en, im 5ßorbergrunb eine gcs

brod^ene2Beinbergmauer;baö©an5efobrifmd|igro^fotoricrt.

,ße^t 3^r noc^ nic^tö?"

„5ßo benn, jum genfer?"

„Unten im ZaW"

„^1id)t eine ©pur!"

„©0 feib 3^r blinb, in'ö Äucfurfö 5Ramcn!"

3e|t fam ei mir roal^rf^aftig oor, qU n)enn bie Sanbs

fcl^aft Seben annähme, bie matten färben \\ä) er^6f;ten, ja

alleö [d^ien fic^ öor mir auöjubc^nen, ju roac^jen unb ju

flredEen, ber Sdnge roie ber breite nad^; bie formen fd^mollcn

unb runbeten fid^, bie ßid^e raufd;te in ber ßuft, sugleicl() öcrs

no^m id^ ein minjigeö >to[en, ©d^reirren unb Ätingen üon

lad^enben, jubeInben, fingenben ©timmd^en, hai offenbor auö

ber >tiefe l^erfam.

„©teilt Suer ßidf;t n^eg!" rief mir ber gelbmejfer ju,

„ober lofcl^t eö lieber gar auö! ber 9}ionb ij^ ja jc^on lang
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I^erauf." Scl^ tat, wie et befaf;!, unb i)Q war freilief) attcö

nodf; ^unbertntal \ä)bnet. 2IIö \d) aber üollcnbö bcn ^opf

uberö Wlauetd)cn flrecftc — o ©unber! \nt) id) boö liebtidf)ftc

Zq\ fel^r artig unb fcfiticl^ erleuchtet, mit taufenb gepu^ten,

gepu|etten Seutcf;en bebedPt, bie immerr^in eine jicmtid^ an;

fe^nlic^e ®r6§e Tratten, fe^r \d)\anf unb mo^Igebaute puppen.

So reor ein unenbticl^eö ©rangen. Der meiflc Xeü beftanb

auö ßanbleuten, \vc[d)c mit dübeln unb Butten gefc^Sftig

^n^ifd^en ben ^ufen umfprangen. Sine Seinlefe alfo, unb

eine f6nigticf)e §rt)ar! 2)enn üorn [af; man in bunten ge«

fettigen Gruppen bie SSorne^men oom ^ofe, nac^ hinten ju

eine gebedfte $lafet; öor attem jlac^ ein ^ctt l^erüor, eö fcf>ien

auö blenbenbroei^en ^erbjlfaben gewoben, mit grünen SIttaös

Draperien bel^dngt, wetc^e^ im 5[Ronbs unb gatfetlid^t oufö

i^errtic^fle ergtan^te. Der gctbmeffer war neben mir auf

einen untern 2Ifl ber Q:id)c gevettert, wo er fommobe atteö

üiberjal^. '^d) f;atte gerabe ben Äonig entbecEt, unb meine

Stugen fud^ten iufl bie Königin, bo ruft mir mein S3egteiter

ju: „©e^t! fet^t!" unb beutet in bie Suft nad^ einer neuen

Srjd^einung, wetcf;e jugteid^ oon ber ganzen fteinmdd^tigen

50ienge mit 3ubctgefd()rei unb aufgeworfenen 5i}?ü|en begrübt

wirb. ®ie mu^ id) erj!aunen, wie ^üpft mir baö S^cxi^ üor

t'inbifdf;er, narrifcf;er ^reube, atö id^ ben gotbnen y;)af;n üom

3ünnebaer ^irrf)turm mit ber großen Ul^rtafct in [einen jwei

stauen bal^erfliegen fel^e! Der arme Sropf flog fid;tbar an;

gefirengt, feine ^tüget flirrten crbarmtidf;. ^nbcffen mcr!t'

id^ batb, woö barauö werben fotlte: ein ge[lfdf;ie^en galt eö,

unb l^ier fam bie ©d()eibe. Der S3oget erreidf;te bie (5rbe,

fe|te bie ^afet inmitten eineö t(Sngticl^t umfdf;rik!tcn ^Ma|e6

unb tie§ äugteid^ jwci ßifen fallen (bie '^cig^ex ber U^^r of;nc

^weifet), bie atöbatb üon mef;reren ßbten betract;tet, in ber

Jjanb gewogen unb, wie eö fd^ien, üerbrie^lid^, otö ein paar
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unf6rmtic]^e ©urffpie^e, miebcr mcggelegt trurbcn. T)\c

©c^ü|en sogen bagegen i^re fitbernen 23ogen l^eröor, atleö

orbnete \\d), tat» ^iß'^ ^^^ gerichtet, ber ^a^n Qmtöpfticf;t!icf;

fielltc fid^ barauf. (5r fragte j^ell bei jebem 6d()u§ bie be*

treffenbe ^a^t nacf; ben SRingen. 2)ie SRqefldt felber Der;

fc^md^te nic^t, bie 2Irmbritj! einmot ju oer[ucf;en, unb ob fie

gleid^ gon^ abjcl^eulid^ fer;t[d^o§, ja [ogar ben 9lufer btutig

oerte^te, fo fc^rie berfelbe bocb, anf^dnbig feinen ©d^merj oers

bei^enb, mit lauter (Stimme: ,3^^^ i" ^^^ 5Kinut!" n^aö

bieömd ouönal^mömeife nod^ ^ol^er aU baö ©d^njarje galt.

Unmäßiger 23eifan er[c^ott auö ben S^ei^en, bern)eil bei* ©ocfel

fid^ inöge^eim ben ^feil auö [einem ©rf^mon^e 50g. 3<^

fonnte mid^ beö Sac^enö nid^t enthalten. 9}lein getbmeffer

raunte mir ju, auf bie ©cf;eibe [ei ber ^onig nie glütflid^

geme[en; oor ^mei Solaren [ei ber gteid^e gatl begegnet, unb

man wolle tt?i[[en, eö l^abe bamatö ber SOtonarc^, aU if;m [ein

.^ofnarr bie wa^re 23ett)anbtniö mit bem ?9kifier[d^u§ inö Df;r

ge[agt, bie ebte £)etifate[[e beö Xurml^a^nsJ [0 tüo^t oermerfet,

ha^ er beö[elben atteruntertSnigfieö @e[ud^, i^m [eine un[d^ein5

bar genjorbene Sßergolbung erneuern ^u la[[en, nid^t nur ol^ne

treitereö bemitligt, [onbern i^m überbieö S^itel unb Sflang eineö

geheimen 5Betters unb ^ird^enratö gndbigfi oertie^en F)abe.

?f^un aber [e|te [id^ ber ^of ju 2^i[d^e, unb ha war id^

eö teiber [elbfl, wetd^er bie gan§e ^errtid^feit »er[i6rte. 3<^

!onnte ndmlid^, bei anbauernbem ent[e^tic^en 2)urjle, unmog*

lid^ ber 53er[ud^ung wiberjle^n, ben 5Irm inö Za\ ^inab^u*

[Irecfen unb mir eine ber größten mit rotem 5[Rofl gefüttten

^ufen ^erauf^utangen, bie id) auä), unbekümmert um t>a^

ra[enbe 5eterge[d^rei, baö in ber ^iefe loöbracf;, ge[d(>n?inbe

auögetrunfen ^atte, nur eben wie man einen 23ed()er teert.

„3Bir [inb t)erloren!" rief ber getbme[[er auö, rut[cl^te üom

25aum unb wor nid^t mel^r ju [e^en. „^eibol^! Jpeibol^!"
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\d)o\Vi> QUi bem ^ot, „ein 5^enfcf;cnungcr;euer ouf b*r ipo^e!

5fficl^, tre^! bei bcr l^eitigen (Jicf)e! bei jpabetocfö ^aum!"

„5(uf! ju ben SSoffen, topfre mieden!" rief eine fidr!ere

©timme. „^Kettet, rettet! bort ift mein ©cl^a|gem6tbe! beö

^onigö l^eiliger <öd)ai^l" Sin raütenbeö ©etroppel fam

je§t über ©toc! unb ©tein ben $8erg l^erauf. ^cl^ tad)te

an ein gro^eö ^orniö^eer, Iie§ [c^nett ben 23edf)er fatlen

unb entflof;.

2Bie id^ auf meine ©tube, roie id^ inö 93ett gelangte,

n)ei§ id^ nic^t. Daö n)ei§ id^, ba§ id^ mir bie 2(ugen rieb

unb nur geträumt ju l^aben glaubte.

(Eö roar erft eben l^eller Zqq geworben. £)aö fonbcr;

bare 5Rad^tgefid^t be[d^5ftigte mid() fe^r. ©er ßeucf;ter flanb

auf meinem X\\d}, bie ^ur war orbentticf; öerriegett, l^in;

gegen fef;Ite ber 3Ba[ferFrug rirf)tig, unb meinen Dürft [rf)ien

ic^ gefiint ju ^aben, benn wirflic^, er war ganj oer[d)wuns

ben. 2Iuf jeben gati l^at mir in meinem Seben fein ^Iraum

einen fo l^eitern SinbrudE l^interlajjen; ic^ fonnte nic^t um^in,

bie glüdUd^fle 53ovbebcutung barin ju erbliden.

SiJiein ^^'^'^^"^"t trieb micf) auö bem S3ette, [o frü^ eö

oud^ nod^ roar. ^cf) jog mid^ an unb pfiff babci ücrgnugtic^

in ©ebanfen. 9?on ungefähr fam mir mein leerer 23eutcl

in bie ^onb, unb in ber Zat, ic^ fonnte i^n bieöptal mit

größter ®eclenrur;e betracf^ten. 2(n feinem lebernen 3^9*

banbe f;ing ein alter, [rf;ticf)ter, oben unb unten offener Ringers

l^ut, ben id^ qH el^rwürbigen ^eugen einer finbtirf;en ßrs

inncrung feit oielen '^a^xcn auö @ewo^nf;cit, um nid^t ju

fagen: auö SIberglauben, immer bei mir trug. 3nbcm id^

i^n fo anfal^, roar'ö, aU fiel eö mir rcie (Scr;uppen üon ben

5lugen; id^ glaubte mit einmal ju wiffen, roarum mir ^o*

[ep^e fo öu^erft befannt vorgekommen, ja, waö noc^ [onbers

barer, ic^ wu§te, wer )ie [ei. „^ei allen ^peiligen unb®unbern,"
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rief id^ auö, unb meine jlnie gitterten üor ©cf;redfen unb dnU

jü(fen, „eö ifl 5lnnrf;en! mein ^nncf;en unb feine '^o\e\>^el"

So brang mic^ fort, l^inunter: unmiffenb, waö icl^ wollte

ober [oUte, |d^o§ ic^, borfü^ig, rote üon ©innen, ben falten

©ang t>or meinem ^immer auf unb nieber; id^ preßte, micf;

ju faffen, bie /panb auf meine 5Iugen. — „@ie fann'ö nid^t

fein," rief iä), „bu bifl öerrüdt! ein ^^f^^^ ^^t f^i" ©piel

mit bir — unb bocf; . .
." ^rf; ^atte roeber SRul^e nod^ 93es

finnung, olle bie ®enn unb 2Iber, ^ür unb ®iber bebdd^tig

auö^uHauben, nein, ouf ber ©teile, jcgt im 5lugenblidf, burd^ö

??cabc^en jelbft rootlte icf; ©emi^^eit l^aben; mein ^nnerfteö

lec^jte unb brannte nac^ i^r, nacl^ if;rem tebenbigen 21nblidf!

3cf) roar bie 2^reppe ^inabgefd^ritten unb ^atte im SSorbets

gel^n einen 58Iid in baö ©emod^ geroorfen, wo bie Sanbfarte

l^ing — allein roaö flimmerte mic^ jegt ha^ ^eufelöjeug!

3d^ fpürte nad) beö 9}?dbcl^enö Kammer: umfonjl, norf; rii^rte

fid^ fein Saut im ganzen ^au[e. ^ä) fonnte boc^ roa^r^iafttg

nidf>t, olö waxc geuer im ©ad^, bie ßeute auö ben Letten

[cl)reien, um nad^f;er, rcenn id^ mid() betrogen ^atte, aU ein

©a^nfinniger üor i^nen bajufie^n. ^d) ging jurüdf nad^

meinem ^immer, marf mid^ in ooller ©efperotion aufö 23ett

unb begrub mein ©efic^t in bie Riffen.

T>od) eö ift ^eit ju fogen, rooö mir fo plo^lid^ einge;

fommen roor.

Sn meiner 93oterftobt, ju Sglofföbronn, aU meine ?0?utter

fid^ fel^r fnapp, nod^ S^itirenart, mit mir in ein £)berftübcf;en

f;interm Äranen jufommenge^ogen (id^ lüar bamalö ^e^n

3a^re alt), lüol^nte mit unö im gleid^en ^auö ein ©attler?

meifler, ein lieberlid^er ^erl, ber nid()t^ ju fd^affen ^atte unb,

weil er etroaö ^lorinett oerfionb, ja^rauö, jof^rein auf X)ox\'

l^ocl(>5eiten unb SDJdrften l^erumjog. ©ein junget SBeib roar

ebenfalls ber fieid^tfinn [eiber, @ie l^otten ober eine Pflege*
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tocl^tcr, ein gar ju [cl^oneö ^inb, mit we\d)cm xä) Quöfrf)tie^;

tief) ^omerobfcf^aft l^ictt. 9(n einem [d^onen (Sonntag '>:flQ(f)i

mittag — mir famen eben auö ber ^ird^e üon einer ^^rauung

l^er — roarb t»on bem ^^rc^en ernfilicl^ aujJgemod^t, ba§

man [ic^ bcrmaleinjl heiraten rDoHe. 3cf) gab i^r ^um @e;

bacf;tniö bie[er ©tunbe ein Heineö ^reu^ »on ©laö, fie l^atte

nid^tö [o ilofibareö in if;rem 5ßerm6gen, unb l^eute nod^ fann

id^ eö fpüren, roie fie mic^ bauerte, aU fie mir einen alten

gingerfjut Don if)rem ^ffeger, an einem gelben ©cf;nürcl^en

l^ongenb, Übermächte. — Slltein eö follte biefeö ©Iiicf fe^r

balb aufö graufamfte oernid^tet roerben. Stn fotgenben SBinter

nacf) unfcrer 5ßerIobung brac^ in ber ©tabt eine ^inbers

!ranf^eit au^, bie man in biefer ©egenb jum erflcnmat fa^.

(5ö mar jebocl^ nid^t me^r nod^ roeniger aU baö bekannte

(Scf;arlad()fteber. Die @cuc^e rdumte greulich auf in ber un;

münbigen 5Bett. Slucf; meine 2lnne nnirbe fran!. W\x mar

ber Zutritt in bie untere Kammer, wo fie log, bei £eib unb

£eben unterfogt. ?Run ging cö eben in bie britte ®od^e, ba

fam id^ eineö SlJiorgenö von ber ©cbule. S?eit meine 5}?utter

nicr;t ba^eim, ber (Stubenfc^tüffel abgezogen mor, erwartete

id^ fie, 23üd()tein unb geberroF^r im 5Irm, unter ber ^pauötür

unb ^audf;te in bie Ringer, benn eö fror. 2(uf einmal ftürmt

bie ©attleröfrau mit lautem J';)euten auö ber ©tube: foeben

i)ahc i^r ^Inncl^en ben legten ^ug getan! — @ie rannte fort,

mo^rfc^einlid^ i^ren 9}?ann ju fucl^en. 3d^ mu^te gar nid^t,

mie mir mar. So mimmelte juft fo bicfe ^todPcn üom ypimmel;

ein ^inb fprong tuflig über bie ©äffe unb rief mie im ^riumpl^:

„'ö fc^neit 5]iünergfnccf;t! fc^neit ^DJüIIeröfnec^t! fcbneit

9}?ül(erefnedf;t!" (5ö fam mir t?or, bie ®ett fei narrifcf; ge*

morben unb muffe atlc^ auf ben jlopfen ge^en. 3e Idnger

ic^ aber ber @acf;e nacf;bad^te, je menigcr fonnte id^ glauben,

ha^ ^nncl()en geflorben fein fonnc. (5ö trieb mid^, jie ju
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\d)n, \ä) fa^tc mir ein ^erj unb flanb in ttjenig Slugens

blidfcn am armtid^en 25ette ber S^oten, gonj unten, tt»eU icl^

micf; nicl^t n6f;er troute. ^cine ©eele ttjor in ber 9Wf)e. 3cl^

rocintc flitl unb tie§ fein 2lug üon il^r unb nagte f;afiig on

meinem ©c^utbüd^tein.

„©c^medft'ö/ kleiner?" fagte pt6|tic^ eine n)ibrige Stimme

f;inter mir; icf; ful^r jufammen, rt>ie oorm Xob, unb ba id^

mid^ um[ef;e, fielet eine grau cor mir in einem roten SRodf,

ein [d^ttjorjeö ^dubd^en ouf bem ^opf unb an ben gü§en

rote ©d^ul^e. ®ie mar nid^t fe^r alt, aber Ieicf;enbla^, nur

ta^ t>on ^ßit 3" ^^it eine ftiegenbe SHote il^r ganjeö (^Jefid^t

überjog. „ffioö fielet man mid^ benn fo ücrmunbert nn?

^d) bin bie grau oon <Bc()av\aci) ober, mie ber Iiebii>ertej!e

^err 2)o!tor fagen, bie gee 23rigcarlatina!"^) ©ie ging

nun auf mein armeö ^nndf;en ju, beugte fid^ murmelnb über

fie, me fegnenb, mit ben 5Borten:

„Äurje Söare,

Ototer £ob;

Äurje gcot

Unb furjc 23al^re!

SSar 5Rumero Dreiunbfiebenjig atfo!" 6ic [d^ritt oorne^m

bie (Stube auf unb al), bann blieb jie pl6^Iicl(> üor mir ftel^n

unb topfte mir gar freunblic^ fid^ernb auf bie Warfen. 'SRid)

njonbelte ein unbe|d()reibtid()@rauen an, id^ njollte entfpringen,

wollte lout fc^reien, bod^ feinö üon beiben mar iä) imjianbe.

^) 23iele jaF^rc nad)^ex, aU id^ tiefe @efd;td^te gelegentlicf) üor einer

©cfellfd^aft erjdljlte, tat fid^ ein junger 2lrjt n\d)t wenig ouf bie Snt--

bcdfung 3ugut, baß jene 2Bortc weiter nid;tS al$ eine fonberbare 23er:

jtümmelung beg Iateinifd)en ^Jameng Febris scailatina feien, ©er
ndmUd;e ©elbfc^nabel fe^te mit babei fel^r grünblirf) augeinanbet, bie

ganje (ärfrf;eimmg fei ein bloßeg ^l^antaöma getcefen, ber fieberf)ofte

Vorbote meiner bereite erfolgten 2lnfledfimg; auf gleicf)e 2Beife pflege

fid) in Ungarn baö gelbe giebet anju!ünbigen.

ülnmerfung beg .^ofratg.
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Snbtic^, inbcm \\e flcif unb firadf ouf bie 5Banb losging, ücr^

[df^iüQnb fie in bcrfelben.

^aum tüor fie »ueg, fo fom grou 53icf>tkin jur Slüre

l^erein, bie 53eid()enfrüu ndmtic^, ein frommeö unb reintic^eö

S^eib, boö im 9lufe geheimer ©iffenjcl^oft fionb. 2Iuf i^re

grage, roer [oeben bo gen^efen, erjo^Ite ic^'ö i^r. <5ie [eufjte

fiin unb fogte, in breien ^^agen n)ürb' ic^ aucl^ fron! [ein,

hod) [oII ic^ mic^ nicf)t fürd^ten, eö würbe gut bei mir üor;

überge^n. ©ie ^otte mittlerroeite boö SJ^obcl^en unterfud^t,

unb ocf>! me flopfte mir boö ^erj, bo fie mit einigem SÖers

njunbern für [id^ jagte: „(5i ja! ei ja! noc^ marm, nod^

marm! ßo^ fe^n, mein ©ol^n! mir mQc!)en eine ^robe."

@ie sog jn^ei fleine ^pfel ouö ber ZQ\d)e, rvci^ wie boö

[df;Dnfle 2BQrf)ö, gonj ungefärbt unb Hör, bQ§ man bie fcf^roars

Jen ^erne beino^ burcf)[d^immern \ai). @ie legte ber S^oten

in jebe ^anb einen unb flecfte [ie unter bie 2)edfe. ©onn

nof;m [ie gonj gela[[en auf einem ©tu^Ie ^Iq^, befragte

mid^ über oer[cf;iebene 2)inge: ob id^ oud^ fißi^ig lerne unb

bergleid()en
;

[ie [agte aucf;, id^ mü^te Oolb[d^mieb n^erben.

9^ad^ einer 5ffieile [lanb [ie auf: „O^un Iq§ unö nac^ ben

Ülpfeln [el^n, ob [ie nic^t $85df(ein Wegen, ob [id^ tai ©ift

l^incinsier;n milt!" — 2(d^, lieber ©Ott! ipeit, mcit gcfef;tt!

^ein 2^üpfcl()cn 9?ot, fein ©triemcf^en irar baran. grou £tc{)t;

lein [df;üttelte ben ^opf, id^ bracf) in lauteö SBeinen auö. ©ie

aber [pracl^ mir ju: „@ei trader, mein ©o^nd^en, unb gib

bic^ jufrieben! eö fann tt)of;t nod^ rocrben." ©ie (ne^ mid^

auö ber ©tube gef;n, nal^m 5(b[c^ieb für l^cute unb [cI)orfte

mir ein, feinem 5[)?en[d^cn ju [agen, maö [ie geton.

5(uf ber ^treppe fam mir meine 53hitter entgegen, ©ie

[df;tug bie ^anbe überm ^opf äu[ammen, ba§ irf) bei ^nncl^en

gert)e[en. ©ie lautete micf; nun aufö [ircngfie, unb irf; fam

nic^t me^r auö ber ©tube. SOJon luoUte mir am anbcrn
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Xog üerfd^ireigen, bQ§ meine greunbtn gegen 2I6enb beerbtet

werben fotlte; atlein td^ fo^ oom genfler auö, me ber ^^ifc^ter

ben ©arg inö J?ouö brod^te. (©er Xi[cf)Ier ober n^or ein

<So^n ber Leichenfrau.) 2fe|t erft geriet ic^ in 53ersroeiftung

unb n^ar auf feine 2trt ju troffen. 2)aruber [türmte bie

©attkröfrau herauf, meine 9}?utter ging if;r oor ber Ziiv

entgegen, unb jene fing ju lamentieren an, i^r lieberlicl^er

9}?ann fei noc^ nic^t f;eimge!ommen, fie ^ahc feinen ^reujer

©etb ba^eim unb fei in großer 91ot. '^d) unterbeffen, aufs

merffam auf jeben Saut im untern ^aufe, ^atte ben ©cremet

üor ein fleineö ©ucffenfler gerüdft, n^elc^eö nad^ hinten ju auf

einen bunflen 2öinfel fa^, n)of;inauö auc^ baö genfier beö

^dmmerd^enö ging, in welchem ^nnd^en lag. T)a \a^ ic^

unten einen 9)?ann, bem jemanb einen langen fcf)TOeren ^acE,

mit einem gelben Xep^pid) unwicfelt, jum genfler ^inauös

reichte. Sl^nung burd^jucfte mic^, freubig unb fc^auberf)aft

jugteic^; ic^ gtaubte grau ßic^ttein reben ju ^oren. £)er

Wlann entfernte fic^ gefd^winb mit feinem ^acf. ©leid^ bar^

ouf ^orte ic^ jammern unb ftopfen, of)ne ^weifet rourbe ber

©arg 5ugefri)tagen. Die 9}?utter fam herein, naf;m ©etb auö

bem ©c^ranfe unb gob eö bem 5Q3eibe oor ber ^lüre. 3c^

n)ei§ nid^t, «laö mid^ obge^alten l^aben mag, etwaö oon bem

ju fagen, maö eben oorgegangen mar, im ftilten aber ^egte

ic^ bie wunberbarfle Hoffnung; ja qU ber ßeid^enjug anging

unb atleö fo betrübt auöfa^, t>a ladete id^ ^eimlid^ bei mir,

benn ic^ mar gan^ gemi§, ha'^ 2lnndf;en nicf;t im ©arge fei,

ba§ icf> fie öielleic^t batb lebenbig mieber fe^en mürbe.

3n ber fotgenben ^f^ac^t erfranfte ic^ heftig, rebete irre,

unb feltfame Silber umgautelten mid^. S3a!b jeigte mir bie

ßeid^enfrau ben leeren ©arg, balb fa^ id), mie fie fel^r ge*

fd()dftig mor, ben roten SKodf ber bofen gee famt i^ren ©d6uf;en

in ben ©arg ^u legen, beioor man i^n \?crfrf;Io^. Dann mar
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id^ ouf bem ^ircf;f:of gan^ atlein. (5in [c^Sneö 23äiimc^en

n)ucf;ö auö einem ©rob f;ei'üor unb jr»arb ^ufe^enbö immer

großer, eö fing ^oc^rot ju bluf;cn an unb trieb bie ^xad)'-

tigflen ^pfel. grau Sic^tlein trat ^eran: „?0?erf[t bu?"

[prad^ fie, „boö mücf;t ber rote Slorf, ber fault im 23oben.

5Diu^ gleic^ bem ^Totengräber jagen, ba§ er ben 93aum ums

^aue unb oerbrenne; roenn^inber üon ben grüd^ten nafc^en,

[o fommt bie 6euc^e roieber au^."

©ergleicf;en njunberlic^eö '^cüq oerfotgte micf; »raf^renb

ber ganzen Jlran!f;eit, unb monatelang nac^ meiner ©enefung

Derlie§ micf; ber ©loube nid^t ganj, ba'i^ ha^ 2}iöbc^en nocf;

lebe, biö meine SRutter, roetd^er id^ injiüijc^en atleö anoer*

traute, mic^ mit ^unbert ©rünben, [o [cf;onenb mc moglidf;,

eineö anbern belel^rte. ^uc^ n^ollte leiber in ber ^o\Qe mxb
Ikf) fein 5lnncf;en me^r §um 53or[d^ein Fommen. 'SJlit ers

neuertem (Sd^mer^ öernaf;m icf; nur fpater, baö gute Äinb

Ware oielteid^t bei einer beffern $8e^anblung nod^ gerettet

worben, bod^ beibe Pflegeeltern mdren ber armen 5Baije

Wngfl gern loögcroorben.

©ir fe^ren jum grauen (Scl^l6§d^en jurüd

3^ tvax fo [el^r in bie 5ßergangenf;eit oertieft, ba§ id^

einige ^eit bie Iebf;afte 23en)egung, bie [id^ inbeö unten in

ber ®o^nung beö (Scf;Io§üogtö verbreitete, ganj überhörte.

9]un [prang icl) auf, fuf;r rafd^ in meine ,KIeiber unb ging ^inab.

@cf;on Don weitem vernahm ic^ bie heftige Stimme ber

Sllten im Innern ber 6tube. (Jö roax ein lamentierenbeö

S3erTOunbern, ©dielten unb Soben, roorein ber SSogt juroeilen

einen berben glud^ mifdf;te. 3c^ flutte, blieb fle^n. „©er

@pi|bub!" f)\e^ eö innen, „ber feinnü|ige 6cf)uft! oier^unbert

Dufaten! ifl boö erfrort? 2)rum ^at er gteid() oon '2(nfang

feine ^rofefjion öerteugnet! X>n meine @üte, wai [inb luiv

bocl^ Olarren geiocfen!"
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Se^t ^atte tcf; genug. ?0?ein 23(ut fcf;icn fUH ju flcf;cn.

5(m öu^crn i;)oftor jlanb ein junger, gutgeHeibcter 5jiann: er

fe^rte mir ben Slücfen ju, inbem er einen SSuben, ber brou^en

Riegen lautete, mit eifrigen ©ebavbcn ju fic^ n)in!te; er gab

i^m einen 3(uftrag, Jüie eö [rf;ien, [ef;r bringenb, unb rief

bem Knaben, ba er jcf;on im Saufen war, noc^ halblaut nacf;:

„©ie Jollen boc^ in'ö 2^eufc(ö O^amen mad^en! unb jo bie

gufeifen mitbringen! I^orfl bu?" 50?an benfe \\d} meine

$8ejlur5ung! Sefinnungöloö Ftinf id) bie 2^ur auf unb trete

in bie ©tube. 23Io§ beibe Seeleute [inb jugegen. ^ein

rechter ©ruf, fein 23Ii(! roirb mir gegönnt. Sin frifc^eö

^eitungöblatt liegt auf bem Xifcf;, n)elcl)eö ber @cf;Io§i>ogt

^urtig ju fic^ Jledft; ic^ benfe mir im 9^u, rva^ eö entr;dlt.

dt gef;t ^inauö, oermutticl^ bem jungen 5J?anne ^u melben,

ba§ ic^ fd^on unten fei.

„'^^v l^abt ^efud^ bekommen?" fragte id), um nur etwaö

ju reben, mit gejnjungenem ©leic^mut hie Sitte. „?D?einer

5Rid()te S3rautigam!" üerfe^te jie falt unb fing mit rec^t ah-

ficf)tlic^em ©eraufc^, um jebeö roeitere ©efprdc^ §u l^inbern,

^anfforner ju jerquetfd^en an, bem 2)ifielfin!en ^um grü^*

fiüc!. 3rf; i^ötte in meiner 93ern)irrung nad^ einem Suc^

gegriffen (ein Äodf;bud^ wor'ö, n^enn icl^ nid^t irre): baf)inter

wühlten meine 23Ii(fe fid^ \ä)ndi i>nxd) ein S^ubet oon taujenb

©ebanfen ^inburcf). Sftei§ ic^ auö? ^att ic^ flanb? Sßiets

leidet wate erfiereö moglid^ gewefen, ber beiben 9}?dnner ^att*

id^ mid^ jur 5Rot erme^rt: allein Jüaö ^alf mir eine furje

t^lud^t? Unb in ber Zat^ id) füf^lte mid^ bereitö hmä} bie

5Rottt)enbig!eit erleicf;tert, enblirf; ein offenem ©efianbniö ah-

^ulegen. 2)effenungeacf)tet n^ar mein ^ufionb fürd^terlid^.

9Rid^t bie Dlci^e meiner jc^mad;üollen SBer^aftung, nid()t bie

©orge, mie id^ mid^ in einem fo 5u§erji üerrDidfelten galle

oon ollem 53erbarf)t würbe reinigen fonnen — nein, einzig
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ber ©ebanfe an 3o[ep^e luar'ö, an 5Inncf;cn, nai m'xd) in

biefen ^digenblicfcn fafl maBnfinntg macf)te, bcr unerträgliche

©cf^mer^: biefcö 5)?dbcf;en/ [ie fei nun, wer [ic rDoHe, aU bie

53crtobte eineö anbern ju benfen, unb eineö ?!Kenfd^en jmar,

njek^er baö [c^abenfroF^e ®erF^eug meiner ©c^mac^, meineö

53erber6enö rocrben [oUte! 2Bu|te [ie ctroa [elbfl um ben

üerf(udf;ten ^(an? Unmoglicf;! X)od} für mein @efuf;I, für

meine 2eibenfcf;aft, inbem ic^ fie mit bem »er^a^ten Äert in

einö äufammenraarf, roar fie bie fd^dnblicl^fle SSerraterin.

Siebe, SSerac^tung, ©ferfucf;t goren im 5(ufru^r aller meiner

©inne berma§en burcf)einanber, ha^ id) micl^ rüirflic^ aufgelegt

fül^Ite, baöS[Rdbcf;en mit eigener ^anb aufzuopfern, ben Werfer,

n)elcf)em ic^ entgegenging, burc^ ein Sßerbrecf)cn ju oerbienen

unb fo mein ^ehen ju oeriüirfen, an irelc^em mir nid^tö mebr

gelegen mar.

£)ie 5nte roar in^roifcf;cn in bie Kammer nebenan ge;

gangen; foeben hm fie lieber f;erauö, jog bie 2^üre füll

l^inter ficf; ju unb ging naä) ber ^üd^e. ©d^netl, roie burd)

Eingebung getrieben, [pring ic^ fecf auf bie Kammer ju unb

offne gan^ leife. Oliemanb ifl ba. !jc^ fef;e eine jmeite ^ur,

iä) trete un^orbor über bie (Sd^roelle unb bin burd^ einen

2tnblidf überrafcf;t, t>or bem mein ganjeö iperj roie ®ocbö

^crfd^miljt. Senn in bem engen, du^erfl reinlichen ©emadf;,

hai id) mit einmal überbtidfte, lag bie @cf;öne an i^rem S3ette

l^albfnienb l^ingefunfen, bie 2Irme auf ben ©tu^I 9^I^9t, bie

6tirn auf beibe jpdnbe gebrücft, mie frf;iafenb, o^ne Serau^t«

fein, ©ciuanb unb ypaare ungeorbnet, fo ba^ e^ frf)ien, fie ^atte

faum tat> 23ett üerlaffen, aU jene dlad)x\d)t fie betdubenb über=

fiel.

'^d) rcagte n\d}t, bie UngtüdEIid^e anjufpre^en, id^ fürchtete

mid^, i^r inö ©efid^t ju fef;en. 3(ber <Sef;nfudf)t unb Sommer

burc^gtü^ten mir innen bie ^ruft, üou fclber firecfte mein
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9(rm fic^ quo, von fetbfl belegten [icl^ bic 53tppen. — „^nns

d)cn [" fogt' ic^. So rcor Fein Suifen, eö war nur ein glüjlern ges

irefen; bennocl^ im namlirf;cn 5[)bnient ric]()tet bie ©d^tums

mernbe ben jtopf empor; jie [cf>aut, noc^ ^olb im ^raum,

nocl^ mir f;erüber, ber icf; bcracgungöloö bafle^e; nun ober

tt)ie burcl^ (Sngelö^onb im 3nnerfien ern^ecEt, fle^t fie auf

i^ren §ü§en unb — liegt on meinem ^alfe.

(2o fianben roir immer nod) fefl umfc^Iungen, aU ei

im ^of laut unb lauter ju »Derben begann. S^ofcnbc ©tims

men burc^einanber, ein (Eilen unb ein Dlennen ^in unb l^er

— ta^ alleö l^orte icl^ unb ^orte nic^tö üon allem. 3ß|t

fommt man f;eran burd; bie ^imnier, je^t reiben jie bie le^te

Zut auf — ein allgemeiner Sluöruf beö ßrflaunenö! ©aö

$D?dbcf)en, vo'ie in S^obeöangfi, brürft mic^ getüaltfamer an \\d),

bann [inft fie erfcl^auernb plo^licl^ jufammen, unb frcmbe

^änbe faffen bie Df;nmdcf)tige auf. Soor meinen ^ugen wirb

eö 5^acl^t; id^ fü^le mic^ unjanft ^üiben unb brüben beim

2lrm ergriffen unb roie im (Sturm ^inroeggcfü^rt nac^ einem

finfiern @ang, bann abirdrtö einige 6tufen, roo eine 2^üre fid^

öffnet unb alöbalb bonnernb hinter mir 5u[rf;ldgt.

3c^ ^atte mid^ in hirjer ^eit mieber gefammelt. (5ö

Jt>ar ein formlic^eö ©cfdngniö, rcorin ic^ mid^ nunmel^r be*

fanb, bunfel unb moberfcucf^t unb falt. Die ©id^el, üon bem

Siegen angcfcf;n3ollen, braufle milb in ber 2^iefe. '^d) über;

badete meine Sage fd^nell. @o fc^rerflid^ fie aud^ fdf;ien, fie

fonnte bod^ unmoglid; lange bauern. Unb waö mic^ über

olleö trojiete, fürroal^r id^ braucf;te ha^ nid^t meit in ©ebanfen

ju fud()en. Denn roenn eö mir audf) anfangö nur roie eine

bdmmernbe Erinnerung üorfd^ircbte, ta^ id) baö geliebtefie

9}?dbd^en oor wenig 2lugenbli^en nod^ an biefe 23rufi gc*

brürft, fo gab ein nie gefül^lteö geuer, baö mir noc^ '^')latl

unb 33ein l^eimlid^ burd^jucfte, baö feligfte ^eugniö, ba^ biefeö
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ffiunber nicftt ein citleö 23tcnbtt)er! gctrcfcn fein fonne; ein

Übermaß üon y;)offnung unb (^ntjüden ri§ micf) üom 23oben

auf unb macf;te m\d} taut jaucf;jen.

23atb aber, ha ©tunbe um ©tunbe »erging unb eö [c^on

roeit über SO^ittag geworben roar, o^ne bo^ fic^ ein 50kn[cf)

um micf; be!ümmcrte, jletltcn ficf; Ungebulb, ^^^^if^^ ""^

©orge allmdr^lic^ bei mir ein. gür meinen junger f;atte

man jroar bur(^ ein ©tucf fc^iDorjeö ^rot, baö ic^ nebft

einem SJafferirug in ber ?i)^oucr entbcdfte, f}inrcicf)enb geforgt,

unb ic^ üerjef^rte eö mit groJ3er ©ier; bocl) eben bie[e reicl^=

lic^e 53or[orge Iie{5 befürchten, ba§ ic^ für ^eute roenigflenö

auö biefcm £ocf;e md)t toöfommen würbe, ba^ icf; üieneid)t

bie 5]acf)t f;ier jujubringen flotte, '^d) leugne nicf)t, mir roar

biefe 2luö[irf)t entfe^licf). ©enn ^atte nid()t üieneicf)t jene »er;

ruckte "^xmel in eben bicfen 50?auern if)r blutigeö Snbe ge*

nommen? ®ie, wenn eö i^r einfiele, biefe 91acf;t il^r alteö

Quartier einmal roieber ju fe^en? So riefelte mir falt ben

SlücEen l^inunter bei fokf^en ©ebanfen. ©abei roirb man

begreifen, ba^ eö mir unter biefen Uniftanben feine fe^r

angenehme ©iüerfion geiraf^rte, ber ^recf)f}eit ^rocicr Statten

jujufel^en, meW^e \\d) ouf ben 9^e[l meineö S)?ittag^ma^tö

bei mir ju ©afte luben.

So fdf)lug brei auf bem ©cl()Io§: icf; wotlte fafl »ergeben.

2luf einmal aber raffelten bie Spiegel ©er (Scf){o§üogt öffnete,

Sßerreirrung unb 53erlegen^eit im 23(icf. „Der gnabig ^err

ift angekommen; er \d)\ät micf;, Sucf; ^u f;olen,"

3c^ folgte bem 5ßogt nacl^ ber oorbern .fpouöflur, reo

er mid^ roarten l^ie§. ^u meinem ^rger fianben l^ier üer*

fc^iebene gemeine Seute ^erum, bie ficf; if;rem ©cbieter

ju prdfentieren roünfc^ten: ber ^dcf;ter famt bem @cf;dfer

unb bcrgteicl^en. @ie gofften micf; rcie einen armen ©ünber

an unb jifc^cltcn einanbcr in bie Df;ren; icf; macf;te aber
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ein ©efic^t wie ein ^onburenoberfi unb fe^rte i^nen bann

ben diudcn 511.

So bouerte nicf;t lang, fo fam, gefliefett unb gefpornt,

00m 6tatle ^er ein Heiner, blajfer, attlicf)er ^err mit großen

Udiien SUtgen in 23cglcitung einer [c^neeroei^en 2)ogge/ burc^

beren gewaltige ©roj^e bie furje ©efiatt i^reö Xperrn nur

befto auffatlenber rourbe. Sr faf; micl^ im 53orbeige^en fc^arf

fo oon ber ©eite on, fprad^ mit ben onbern ein paar giitige

ffiorte, tic§ abermatö ben 231icf auf mic^ l^erübergteiten unb

war \cf)on im 23egriff, bie Seute ju entlajfen. ^n biefem

Shigenbtid gewal^rte ic^ hen jungen 5[Rann, ber fic^ om
5J?orgen mit fo üielem ßifer meiner ^erfon ^atte oerfic^ern

wollen unb ben man mir aU ^Innd^enö 23rautigam be5eicf;net.

2Iber wo ne^m icF) 5Borte l^er, um mein ßrftaunen, mein

Sntfe|en auö^ubrücfen, qU xd) beim jweiten ^M meinen

3uben in i^m ernannte! — Unfur^lenb, wo icl^ fianb, unb

beö 9^efpeftö üergeffenb, ben ic^ ber ©egenwart beö gnabigen

^errn fd^ulbig war, warf id) mic^ ouf ben 23urfc^en mit

einer 5But, mit einer ©c^nelligfeit, wie faum ein Seiger fic^

öuf feine ficf;ere 23eute flürjt. „53ermatebeiter 2Dieb! fo f)ab

id^ bicl^!" unb pacfte if;n froftig bei ber Äe^Ie. Sine Xoten=

flille entflanb. Sntfe^en f)ielt baö ©efinbet gebannt, ©er

atte ^err fa^ unwillig oerlegen 51. bem 2Uiftritt, unb einem

allgemeinen ?}?urren folgte unmittelbar ber wilbefle S^umult.

"^an wollte mir mit ©ewalt meinen geinb entreißen, oon

beffen ©urgel meine ^anb nid(>t loö^ubringen war, unb f;dttcn

fie mic^ in ©tücfe jerriffen. 2)ie freifd()enbe Stimme beö

grei^errn allein war imfianbe, mirf; jur Sßernunft ^mud^m
bringen. 3n furjem warb ct> ru^ig.

„^a^t (iüd), ^err ^eter!" fagte ber Patron ju meinem

©egenpart, ber mid) er^i^t unb feucf;enb mit weinerlicl^em

^ad)en ongrinfle. „^cl^ ^offe, biefer atl^u rafc^e Jüngling
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mtrb (Jiicf; [cincrjcit ben grobflcn Irrtum abzubitten r)aben;

inbeö, ^err ©cf^uljenfo^n, [eib 3^r einmal entfc^ieben ans

geflagt unb »werbet Gucf) gefallen laffen, inmitten biefer 53eute

l^ier Sud^ ju gebulben, biö id) mit icncm fertig bin."

©er <^d)\o^'ooQt führte mid^ nun auf ^efe^l beö y^ierrn

l^inauf in ben ©aal, reo er micf> alöbalb rcieber »erlief. 3df)

^atte öor lauter (Jrroartung faum einige 2lufmcrffam!eit auf

baö, roaö F^ier mic^ umgab. Uralte gemirfte Tapeten mit

obenteuerlid^en (Srf)ilbereien, ^roei lange Sfiei^en oon Vortraten

bebedten bie 5Sdnbe; ein unge^eureö genfler umfa§te bie

prdcl^tigfie 2luöjidf;t. ?Kir rourbe bie ^eit unjdglid^ long.

ßnblid^ ging eine glugeltür auf, unb jperr ÜO^arccK oon 'Siodjen

trat herein, in feierlicf;er, fonberbarer Srac^t. (Jr n^ar in

Sfleitftiefeln, fo roie üor^er; fein übriger (Jinbanb jebod^ ers

innerte micf> auf ber (Stelle frappant an mein @d()a|föfHein.

£r ^atte ein fcfjroarjfeiben ?D?dnteId)en an, barunter ein ge=

fd^li^teö fpanifc^eö ®amö öon meergrüner garbe j^erüor*

fiac^. ©ein grauer ^nebelbart rieb fid^ an einem fteifen

a^ingelfragen, n)elcf)er me Pergament auöfa^. ®enn fid^ ber

$Kann oon ungefd^r umbref)te, |o war cUva^ (Srllerflid^eö

üon einem ^ocfer ju gen^al^ren, ein 9}?erfmal, baö gebac^ter

5lr}nlicf)feit auf feine ffieife Slbbrucb tat. Olic^töbcfiDmeniger

l^atte fein gon^eö 2Be[en etmaö G^rn^ürbigeö, Unn)iberfle^licf)eö

für mid^.

Sr na^m nunmel^r mit Slnjlanb ^la^ unb fpradf): „3f;r

[eib granj ^Irbogajl auö ©glofföbrunn, @olbfcf;mieb^ge[ell bei

9}?eifler Drlt in 2(c^furt^?"

„©0 ifl eö, (5n?. ©naben!" \?er[e|te id^ mit großer 3"=

\)er[icf)t unb erjd^lte fofort auf 93erlangcn bie ganjc unglücf;

feiige .^iflorie auöfüf;rlid^ unb gereiffenl^aft, irobci er fef;r

aufmerffam jul^orte. 5Im Gnbe jog er bie Klingel unb lie^

mein gelleifen bringen, hierauf begehrte ber grei^err baö
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23üc^Iein ^u fe^en, baö eine [o n)irf;tige 9^ot(e in meiner ©es

fc^icf;te gefpielt. Sc^ iiberreicf)te i^m baö unfc^o^bare ^exh

lein ungefdumt/ boö er mit einem gonj erweiterten ©ejic^t,

ia mit unoer!ennbarer Sftül^rung, mie eine njo^lbefonnte

Sfteliquie, empfing. „59?einer ©c^roejler S^anh, bei ©Ott!"

rief er ^otblout, blätterte long* unb [c^munselte boswifcf^en,

\af) micf) bann wieber ernft^oft an, ging auf unb ob, mit

ollen ^eic^en fliller, noc^benfUc^er 53ern)unberung. ?Run trat

er auf mic^ ju unb fagte: „3ll[o jufl üier^unbert Sufoten

betrüge bie Summe, bie ^^t oerloren?"

„©erabe \o üiel, Sra. ©noben."

„Unb boüon Rottet ^^r nic^t boö geringste übrig bes

galten? S3e[innt duä) ja mo^l!"

5{uf einmal fiel mir ein, ba§ ia noc^ ein ©olbftüd im

^Sagen gcmefen, unb ba§ ic^ biefeö in ber dlot bei ber ^cc^e

ju 9ioö(ieim ouömecl^feln loffen. 3c^ bekannte aufri(i)tig, roie

olleö gegangen.

„2)0 ^abt 3Wt [e^r übel geton!" oer[e|te ber grei^err

bebenflic^, mit faum merfborer (Scl)olfWeit. „@d ge^t eö,

tuenn ein Dfterjüngling nid^t genau noc^ feinem Äoted^iömo

lebt. 3Wr merbet ßuc^ beö trefflid^en Sprud^ö erinnern, mors

innen gefagt ijl, ba§ man fici^ fremben ßigentumö unter

feinerlei Umfldnben anmaßen möge, ©enug, ^^t ^obt ben

ßodüogel j^inauögelajfen, mit bejfen ypilfe '^^x bie gonje

golbne @ci^ar gar leicl)tlid^ mieber in Sure ^dnbe roürbet bes

fommen ^oben."

„D ©Ott! id^ Unglüdffeliger!" rief id^ oersmeifelnb ouö

unb \d)\uQ mid^ oor bie ©tirn.

„©ebulb, ©ebulb, ©ejell!" jagte ber ölte ^err, „nocf;

ijl nid^t alleö oerloren. £oft Sud^ ben geiler für bie 3"=

fünft ju einer ?Sarnung bienen; inbeö" — l^ier griff er in

bie Xofd^e unb jog ju meinem freubigflen Srjlounen hen

85



©ufaten l^eroor, ben er mir lac^elnb mit ben 5Borten reichte:

„ßr fonn nun freiließ bie crn)ünfc^te 2Birf'ung nirf;t mcf^r tun,

ber ^eitpunh i[i oerfdumt; bef[cnungcQrf;tet werbet '^i)x üor

(^pprian Sure 399 mieber l^oben, ha eö ßucf) benn bocl^ an«

genef;m [ein bürfte, aucf; ben üier^mnbertften gteicf) borauf;

julegen. ßr fanb jicl^) nod() jum (31M in ben ^af)r\cn beö

golbenen iiomen."

93tit Kranen fü|te icl^ bie ^onbe beö ^otronö unb rou^te

meinem ©anf feine Ößorte. X)ex unüergleic^Ucf)e 2}?ann fu^r

nun fort:

„gronj 3{rbogafl, ^^x feib üon nun an frei, unb bie

©ered^tigfeit gibt ßuc^ f;icmit burc^ meinen 9}?unb unb fraft

biefeö ^Qpierö biö auf ein meitereö Suren ef;r(ic^en Dlomen

§uru(f. ?i}?örcen oon 9lod^en l^ot 23iirgfd^oft für Sud^ ge=

teifiet; ic^ [prac^ Suren wacfern 5D?eifier noc^ für^licf; in

2Ic^furt^. Sr Ui^t Sucl^ freunblic^fi grüben. 2iurf; mu§te er

mir baö 53evfprccf;en geben, ba§ er bie 5(rbeit, berentraegen

3l^r nad) granffurt reifen fotltet, in feineö onbern Xpdnbe

legen molle. So ^ot noc^ ^eit bamit, unb auf mein SSort

bleibt ^{)x nur üorberfjonb getroften 93?utö ^ier auf bem

@rf;loffe. 3o[cp^e trirb [c^on forgen, bo§ 3^r unö nid^t ents

lauft; benn nocf; erwartet Sud^ ein rDid)tigeö ©c[df;äft. ^ä)

fann für ^eutc n\d)t bleiben, in wenigen ^agen fe^en wir

unö wieber. Seüor id^ aber frf;eibc, ne^mt meinen beflen

©egcn für Sucf; unb für ^ojep^en! ®ewi^, mein greunb,

Suc^ ift nacf) monc^er Prüfung ein Jetten @(üd be[rf;ieben:

\vat> man bagcgcn t>on Surf; forbern wirb, baö fotlt '^()x

fcinerjeit oon Surer 23raut üerne^men. Snbeö gef;abt Suc^

woF)l!" ypiemit entfernte er ficf; in ein ©eitenjimmer, el^*

id^ if;m nocl:>matö ^atte banfen fonncn.

3df; blieb in einer 2(rt freubiger 23etaubung nodf) eine

gan^e ffieile auf einem gtecEe flef;n, f;alb in Srwartung,
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ob mein 2Bof)ttater nicht nocf) einmal (heraustrete. 2(B kl)

ben ©aal cnbticf; üerlie§ unb bie 2^reppe f;erabfam, ftanb ber

greif;err bereite in feinen orbentlic^en ^teibern unterm ^or

unb flieg focben ju ^fcrbe. (Jr winfte mir im 5Begreiten

nocf; ein SIbieu jurüd. £)er @cf;lo^t)ogt mu§te if;n ben 93er9

f;inab bem ©orfe ju begleiten, ©n junger flinfer Sieger, ber

f;interbrein ritt, gab mir burc^ luftige ©eborben ju oerfief;en,

ba§ man „ben ^uben" \d)on oorauögefü^rt l^abe. 3" ©otteö

9]amen! bacf)te ic^ unb eilte in bie ©tube unb auf ^nncf;en

ju, bie mir entgegenflog.

T)ie 2^runfcnf;eit ber nacf;flen ©tunben ju befrf;reiben,

[oll mir billig erlaffen fein.

Sofep^e — fo will ic^ fie immerl^in nennen, benn bicfer

SRame roax i^r ganj eigen gen?orben — 3ofepf;e 50g mic^

an ein ^ifc^rf}en, auf bem ein appetitlicl^eö SIbenbbrot, mit

frifd()en J;)erbfiblumen gejiert, mein wartete. 3<^ flotte ^un«

bert fragen an baö S)?dbcl)en, bocl) meine Ungebulb fprang

immer nur t)on einer ju ber anbern, bergeflalt, ba§ ic^ om
^nbe fo roenig tüie üor^er oon allem begriff, ©ie feligfte

^onfufion oon gegenfeitigen ßrfldrungen, oon Xxhmn,

©c^erjen, jlüffen lofte \\ä) jule^t in ta^ ©efidnbniö auf,

man wolle je^t nic()tö miffen unb nirf;tö faffen, alö ba§ mon

firf> mieber bcfi^e, ba§ man fiel; ewig fo umfcf/lungen polten

roürbe.

grau 23afe fcl;ien in großer 5Rot, wie fie bem glürflicl^en

^aare bie ^eilnaf;me auöbrüden follte. ©ie ^atte in ber

Xat, wie \d) narf)f;er erfuhr, md)t tai befle ©ewiffen. 2)enn

wenn 3ofep()e gefiern, im ©inne mic^ ju prüfen, auf jweis

beutige 5öeife etwaö oon einem 23räutigam oerlauten lie§,

fo f)ing bieö bei ber 211tcn ganj anberö jufammen. ©ebacf^ter

©c^uljenfof^n, ein angef;enber $öirt, filjig unb reicf;, boc^ fonft

ein guter ^i)x\% hoffte an biefem 50?dbc()en eine tüd^tige ^auö;
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frau für [id^ ju erwerben unb betrieb feine 2Ib[ic^t um fo

ernfilicf;er, ba nid^t t)er[cf;it»icgen blieb, baf3 fie t>on ber fetigen

Freifrau üon 9^ocf;cn — auf roekI)e merfiDÜrbige X)anie mir

näl^er gurüdffommen roerben — mit einem SSermacfjtniö bes

bac^t rDorben mar, beffen (Eröffnung biö auf i^re jpoc^jeit

ouögefe|t fein fotlte, unb i-ooüon in 23etrac^t, roieoiet fie bei

gnobiger jperrfc^aft gegolten, fe^r übertriebene Sßermutungen

beftanben. 3ofepf;e, bie ben 9}?enfc^en nic^t entfernt ouös

flehen fonnte, trar übcrbieö, burc^ mancben ge^eimniöODtlen

5Sinf i^rer ücrblirf;encn ^efc^ü^erin geleitet, mit Sinn unb

^erjen immerfort nur auf bie ^^it gefpannt, roo ber ©olbs

fd^miebögefelle üon 9(cf)furtf; onriidfen rcürbe. ©ie ^afe aber,

infoweit oud^ fie in boö @ef;eimniö eingejüeif;t roar, ^otte aU

eingef(eifcf)te^ ®elt!inb nodf; nie fo rec^t baran geglaubt unb

fonnte enblic^ eine Heine iluppelei nic^t loffen. 2)ocf) i^re

^ünjle fcf;eiterten an ber S3ef;QrrIicf;feit beö brauen ^inbeö,

unb ber gefrdnfte freier blieb einige 5^it aug. 2(m testen

©onntag fam er mieber, fein jpeit nod^ cinmol ju oerfucl^en.

SlUein iüie fe^r mar er erfiaunt, aU er noc^ auf^crf^alb beö

^ofraumeö roa^rne^men mu§te, roie ficf) baö ^üngferc^en mit

einem fremben ©efellen, beffen ^erfon er fic^ üon ber ©ram*

fener 23otenfal^rt ^er fogleicf) erinnerte, gar traulic^ t>or bem

©cf;(6§cf)en ^in unb f;er fpajierenb, befragte. (Jr ^atte auf

ber ©teile meg, roo baö ^inauöjielte, jumal er an bemfelben

5Rac^mittag in ^unneba mit ber ©et>atterfcf)aft oom (Sc^to§

jufammengetroffen unb if;m bie 5lngfilicf;fcit, momit bie S3ofe

i^n für bieömal oon einem Sefucf;e bei @ep^cl)en abl)alten

wottte, bereite oerbäd^tig oorgefommcn mar. ©an^ ftiü fc^tid^

er fic^ ben ^erg roieber f;inab unb fann auf ökc^e. 3"
fur^em trat aucf; mirflic^ ein ganj oertracfter ^ufaW ein,

ooüig baju gcmarf;t, mic^ mit einem (Scf)tag in bie 53üfte ju

fprengen.
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^err ^eter l^otte n^mUd^ in fotgenber ^ac^t einige

Dkifenbe bef)erbergt, y?anbcl6f;eri'en, bie mit anbrec^enbem

Zqq weiter wollten, ©er ®irt mar aufgcflanben; er reichte

i^nen ä^ifc^en bem grüf}[lü(! gefallig bie neuejle Leitung,

unb einer trug barauö baö 9}?erf«>ürbigfte oor, unter onberem

einen ellenlangen ©tecfbrief, ber üiel Sluffe^en erregte. 2)er

2ßirt ge^t eben burd^ hat^ ^immer, fle^t j^ill unb fpi|t bie

D^ren; er ifi oon bem Signalement frappiert; er lieft mit

eigenen Slugen, wirb plo^licf; geuer unb glamme unb rennt

mit bem 231atte baoon — jum «Sd^uljen, [einem 5ßater. ©er,

weil er eben unpa^ ift, übertragt bie @acf;e bem ©o^ne, auf

ben er \ic() »erlaffen fann. 3n weniger alö einer falben ©tunbe

war meine Sluf^ebung erfolgt. — I5a§ icl> nac^^er benfelben

50?enfd)en, welcher mit folc^er ^u^erfic^t bie ®cf;ergcn wiber

mid^ aufbot, noc^ immer alö ben Dieb anfe^en unb be^anbeln

fonnte, wor freilief) eine Unbefonnenl^eit, bie nur ber blinbe

©rang beö Slugenblidö oer^eif^licf; mad^te. 3<^ meinerfeitö

war nid^t einmal geneigt, mir ben 3trtum |o fcf)r ju ^erjen

ju nehmen, befonberö ba icl> gar wo^l merfte, ba§ unfer

guter @d^a|faftleinöpatron, wclcf;er üon üorn^crein ber

®ad(>e auf ben ©runb gejef;en, bem [d^abenfro^en Äaujen

eine oorüberge^enbe ©emütigung — er fa^ jwei ganje

Xage jur Unterfucf)ung im 2(rrefl — abfic^tlic^ nic^t er*

jparen wollte.

3ofepf;e fc^lug noc^ einen ©ang inö ^reie loor; ber 2(benb

wor fo fc^on, bie Suft au§crorbentlid^ milbe.

3nbem wir nun allein fo ^anb in Xpanb entlang bem

öldferfelb am Slanb beö 93ergö f;inwanbelten, war mir'ö nod()

immer wie ein 9}?arcl^en, ba^ ic^ hai [c^onfle, liebfte SRdbd^en

üon ber 5föelt aU meine auögemad^te 23raut befi^en [ollte

unb ba§ biefelbe ^voav naä) Seib unb ©eele mein alteö @d^a^s

lein auö ber SRelbergaffe l^interm Kranen [ei! — „@o fag'
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mir benn, um'ö i!»immelö roiKcn l" hob ic^ an, „rcic bijl bu oon

ben 21oten auferfionben?"

„?LRir fam cö mof^rlic^ jelber üor," ocrfe|te fie, „alö

ging eö nic^t mit rerf;ten ©ingen 511, bo irf; eineö 9}brgenö

bie 5(itgen Quf[cf;!ug unb micf) in einem fremben '^immcv,

roo alleö gor üorneOm unb tiebticf; ouöfaf;, in einem feinen

feibenen 23ettc^en jum erflen SDMe roieberfonb. ßö ydqx ein

n^enig bunfel in bem ^immer, bie Soben waren ju, bie Sßors

l^dnge f;erabgelafJen. 9]acf) einer 5Beüe fam eine altlicf;e ©ame
F;erein; fie war mir gteic^ bcfannt: fo ein fanfteö unb üeb^

reic^eö ®itmengeficf)t ^att' ic^ fc^on jonft einmal gefe^en. X)u

mu^t bic^ norf; erinnern, ^u (Egiofföbronn ^or bem Prüdem

tor gegen bie Sanbftra^e ^in jlef;t einzeln ein freunblicbcö

^auö 5n)ifdf;en ©arten —

"

„©anj recf;t! eö tiefen inmier ein paar prächtige Pfauen

im ^ofe ^erum, bie tuir oft f^albe ©tunbcn lang burrf) bie

©tafeten begucften —

"

„3a, unb ba rief unö eineö 2^agö eine üornef;me grau in

baö ^auö, befrug unö über bieö unb baö unb |cf)enfte jebem

einen neuen ^rüanjiger. 5öir famen nocf; einigemal, bocf;

teiber war bie gute grau nie me^r ju feigen. 5Run aber

!annte icf; fie fogleicl^ roieber. ©ie fe|te fic^ ju mir anö Sett,

erfunbigte fic^ nad; meinem ^efinben unb reirf;te mir Bfilic^e

25i[fen jur ©tdrfung. £)ann trat grau 53icf)tlein inö ©emac^

unb gleicl^ barauf ein [cf)6neö grauenjimmer, baö mich mit

©d^meic^elvDorten unb i3iebfofungen überhäufte unb fafl nur

att^u Iebf;aft wax, 5D?an nannte jie ^ofep^^e, jur altern Dame

fogte fie Xante @opf;ie, ®ie geigte mir ein fd^oneö ^(eib,

iia^ fotlte icl^ anjief^en, fobatb icb irieber aufftebn bürfe.

9)?eine grage, ob ic^ ju Sgtofföbronn irdre, bejalSte man

mir, unb aU id) weiter forfc^te, ob id^ benn reieber 5U meinen

Pflegeeltern mü^te, f;ie§ eö: nein, bie 2!ante ne^me micf;
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mit ouf i^r ©ut, wenn k\) irollte. „3(cf; jo/' jagt' icf), „wenn

ber @oIb[cf;micb=grQn5 audf; mitgebt." — „Der fommt bir

na<:f)l" oerfeljte baö graulein unb lacl^te.

^aum roar ic^ üollig roicber j^ergeftetlt unb rco^t in

meiner neugemacl^fenen ^out, [o pu|te micf) boö grdulein fo

artig l^erauö, ba§ ic^ micf) faum me^r fonnte; jie flocht mir

mit eigener ^anb meine ^opfe, fie flettte puppen unb oUertei

©pietwerf üor micf) unb ging bobei felber mit mir nur n^ie

mit einer neuen ^uppe um. „^6ren (5ie, Xontd^en!" rief

fie ber gnobigen grau einmol ju, „ic^ ^ahe ßufi, einen Sßers

trag mit 3^nen abjufc^tie^en: f;iermit üerfprec^e id), 3^nen

nicf;t nur ben fommenben 9}(onat, me n^ir auögemacf;t ^aben,

fonbern ein ganjeö 3a^r auf S^rem »errufenen ©c^Iofc^en

©efellfc^aft ju leifien, mit bem ^ebing, ba§ icl^ baö Äinb

nac^ meinem @inn er^ief^en unb mir eö gan^ aneignen

borf."

„®c^on gut!" mar bie ^nfwott, „mir motten fcl^n, mie

tang' hati bauern mirb."

2Im 5lbenb fu^r ein SBagen an unb fom ein fteiner

munterer ^err in D^eifefteibern l^erauf, metc^en bie beiben

grauen mit üieler ^ärttic^feit empfingen. So mar ber ^err

t>om Jpaufe, ein 23ruber jener £)ame, bie, [o mie bie 5Ric^te,

jicf; nur gafimeife bei i^m, ber eben Söitmer mar, auf^iett.

2)aö grdutein prafentierte mid^ bem D^eim, ber fogteid() l^er^s

tid^ ju tacken anfing. „3c^ mottte metten, ©c^mefier," rief

er auö, „ha^ ifl nun mieber einö üon beinen Stuöerm^^tten,

ein Dfiertdmmc^en, eine griebenöbrout nac^ beinem ^eims

ticf)en ^atenber. ^a ja, grau 3rmet mag jic^ freuen: bie gro§e

©tunbe ber (Srtofung mu§ nun atterndct;fienö jcf)tagen. 3d^

^offe bocf), bie ©rafin mirb [o ^oflid^ [ein, mir minbeflenß ein

X)ritteil if^reö 93kmmonö jujufc^eiben."

„X)n mirfl," oerfe^te grau ©op^ie Idd^etnb mit einem
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fonftcn 53ortüiirf, „bu mx% ^axceü, nocl^ cinft gon^ anber^

oon biefen X)ingen reben."

©0 flritten [ie unb [c^cqten nod() üldcö ^in unb ^er,

tt)Oöon icf; nirf;tö weiter oerflanb.

2ln einem Reitern 5Öintermorgen reijlen bie beiben grauen

mit mir ob. (Jö rcor baö erftemol in meinem Seben, bQ§

ic^ in einer Äutfc^e fu^r; ic^ njor oor 2ufl gonj Qu§er mir.

2)en ^weiten ZaQ erreicf)ten wix boö @cf;16^c^en. 5lun ging

ein ßeben rote im ^immet für mic^ an. (Jö n^ar, atö mare

ic^ nur für 3ofepf;c ba; [ie gab firf) ganje 2^age mit mir

ob, unb ba ic^ fogar i^ren O^omen füf;ren mupte, jc^ien id)

mir [etber wie üermanbett unb eine ganj neue ^Perfon. Ohm

foHte id^ gleid) taufenberlei ©ac^en auf einmal oon bem

grdulein ternen; felbfl auf ber ^arfe na^m ic^ Unterricht bei

if)r. So fanb fic^ nämlic^ [o ein altcö ©ing üon ^nfirus

ment auö ben früljern Reiten ber Spante. 2)aö graulein fagte

oft, eö [ei bie 3rmetöf;arfe; ic^ mu^te bamalö nirf;t, waö

mit bem <£df;er5 gemeint war, roelc^en bie Spante jebeömal

unb enblid^ [e^r crnjl^aft oerwieä. 2ßir trieben un[er ®c[cn

[o brei 59?onate 3u[ammen, aU meine junge ©onnerin ju

meinem größten Plummer t>on ben 5ßerwanbten nac^ ber

^auptfiabt abgerufen würbe. 2)ie staute fonntc ben ©ilb*

fang wo^l mi[[en, unb [paterl^in ge[lanb [ie mir gerabeju,

eö l^ätte in ber 2Irt, wie i^re Oticl^te micl^ be^anbett, unm6g=

\ki} fortgef;n fonnen; ber ©tanb, in ben icf; fünftig treten

würbe, »erlange ni(^t etwa [oeinoerwü^nteö53?obepüppcI)en,

wo^t aber eine wadere j^auöwirtin. ©ocf> war eö niemanb

weniger gegeben, mit ^inbern umjuge^cn, alö eben bie[er

guten, t>on mir [o f;ocf;oeref;rten grau; irf; mac(>te if}r nur

Langeweile, fiorte unb ärgerte [ie. @o mupte icf; mic^ benn

faft einzig ju ben I?auö[cf;neiberö l^alten unb war frol^, ba§

ic^ nur jemanb f;atte, ju bem id^ einmal wieber, wie einfl
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in Sgtofföbronn, 53etter unb 23a[e jogcn burftc. T)\ci> tnurbe

gegenfeitig fo [c^r jur ©ereof^nf^eit, bQ§ jiebermann unö für

53ernjonbte l^ielt."

„3nbem nun meine ^raut" — fo ful^r ber ^oftat ju

er^Q^Ien fort — „micf> mit ben (Jigenl^eiten i^rer [eligen

©ol^ttaterin no^er befannt mad^te, bebouerte idf) aufricf)tig,

biefe ^bte nic^t me^r am Seben ju reiffen: i^r l^atte id^

mein 6cr;a|fdf!Icin, ocl^ unb nod^ roeit me^r ju oerbon!en.

2lber" — mit biefen SBortcn wanbte fiel) .^err Slrbogofl an

eine gonj befonberö aufmerffam jul^orenbe bejol^rte ©ame —
„(Sie, grau SO^ajorin, bringen ja ben 5D?unb n\d)t me^r jus

fammen, feit icf> oon grau Sophien rebe! 2Im (Snbe \)a\>en

^ie bie Saroneffe fetbfl gefannt?"

„@eTOi§! gewi§ ^ah* xd)l £eibf;aftig fielet fie roieber

cor mir, roie id) fie oor oierjig ober me^r '^a^xen in meiner

Sugenb faf;."

„5ßaö ifi ha^V brummte l^ier ein treul^erjiger @rf)TOeijer,

ber wo^renb ber (^rjal^tung einigemal fef)r merüicl^ eingenicft

mar. „^i ©Ott! id) bac^t', baö alteö fi ^att numme fo ne

%ahel g'fi, jie^t d^ümmt eö bod^ anberfler ufi! ^dtt' id^ baö

e^' g'jin'i^t, l^dtt' eß micf), bi miner ^^r', nit g'fcf)Idferet!"

2(uf bieö Sefenntniö folgte ein allgemeine^, unauötofc^s

lid^eö ©eldd^ter. S5er Xpofrat enbtid^ naf)m baö 3Bort unt

bat gebacf^te Same um eine ©d^itberung ber grau üon 3Roc^en.

„Sin foIcf;cö '^euQnH," fagte er, „mirb für meinen Ärebit

aU (Srjd^Ier entfd^eiben."

©ie angenehme grau Iie§ fid^ nid^t tange bitten. „53on

atten ©liebern ber gamilie", fing fie an, „roar ©op^ie bie

ie^te, meldte bcm alten 9litterfi| bie Gf;re i^rer perf6nlidf;en

©egenmart fd^enfte, inbem fie ben öerfiorbenen ©ema^l,

Slnfelm üon Slod^en, gern am Drt, mo er begraben lag, be;

trauern mollte. ^d^ fa^ fie bort me^rmolg mit meiner 9]Jutter
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unb ^6rte aucf) fpSter nocl^ monc^eö öon il^r. Ol^nc gcrabc

men[cf)en[d()eu ju [ein, liebte fie Ginfamfeit unb ©tiüe über

alleö, felbft i^re Kammerfrau üermeilte nur wenige ©tunben

beö $tagö in i^rer unmittelbaren 9^d^e, unb nicf)t über öiers

mat im 3öf;re, an f^o^en gefien etwa, fam [ie inö 2)orf

^erab. dagegen roarb fie aucf; üon gro§ unb Hein aU eine

^eilige oerel^rt, wenn nun bie [cf)tanfe, feingebaute ©eftatt

mit ber i^r eigenen greunblic^fcit unb, bei einem Sltter öon

batb fiebenjig '^af)xcn, mit beinah jungfräulichem SInfianb

in ber Kircl^e ben gewohnten ^Ia| einnahm unb auö bem

offenen, er^o^ten ©itterflu^l i^re Untertanen bur(^ ein

2dcf;eln begrüßte, nacf; angehörter ^rebigt aber bie jlran!cn

unb bie 2{rmen alö freigebige 21r6fierin in i^ren ^öufcrn

befuc^te.

Dem nDfierlic]()en Ccben, baö (Sophie im Innern i^rer

prunf(o[en ©emad^er füf;rte, entfpracf)en benn aud) i^re ßiebs

iingöbefcl^dftigungen gan^ unb gar. 5ßon ^uji^nb an ju einer

bemunbern^würbigen KunftfertigFeit in feiner bunter (Stidferei

geübt, roar [ie bei üoüig unge[c^jräcf)tcn ©innen norf; immer*

[ort imfianbe, bergteid^en SIrbciten, mo^u [ie [icf; ef^malö bie

reicl^ften 5}^u[ler fommen lic^, mit gleicher (Sorgfalt fortjus

fe^en; [ie wieber^olte unermübet i^re alten ^eid^nungen, um
mit [olcf;en ^rac()tftüc!en, an benen ©olb unb ©über glänzte,

üon 3^it ju ^eit bie S^rigen ju überra[cf)en, gan,;, unbe*

fümmert freilief; um ben @e[rf)marf beö Xageö.

Sebeutenb aber war if;r 3luf[ef)en bei ber gamilie ha-

hnxcf), ba§ [ie bie ®ahe ber ®ciö[agung in l^of;em ©rabe bes

[ef[en ^aben [oll; bc[onberö rcollte [ie eö jebem gleicf) an[c^en,

ob er ©inn unb 23eruf für über[innlicl)e 2)inge be[i^c. 2Iucf)

[ianb [ie allezeit mit einer ^(njaf;! ©eiftticl)en in SSriefmecbfet

unb wu§te [id^ — ju einem '^rveä^ hen weiter niemanb

!annte, worüber wir je^t freilid^ gan^ im flaren [inb — öon
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fcen 5ßerl^5ttnii[cn atler möglichen 2}?enjc^cn, loon 3^it w"t)

(2tunbe i^rerÖeburt unb bergleic^en genaue Äenntniö ju oers

fc^affcn. 3n i^rer eigenen 5ßern)anbti'(f)aft fanb fic ben uns

bebingtefien ©lauben, obfcf)on fie gerobe ^ier am [par[amj!cn

mit i^ren Eröffnungen mar. Sruber SJ^arceU allein wagte

e^, ben hartnackigen ^njeifler, [ogar gelegentlicf; ben (Spötter

gegen fie ju fpielen; beffenungeac^tet ifl er bod^ i^r Liebling

immer geblieben. 5flacl^ i^rem 2^obe mag er \\d) roo^t be;

Fe^rt ^aben, ja, mie eö [cf)eint, oerfcl^ma^te er nic^t, ©op^ienö

mpfiifc^e ^auöfarbe, grün, fc^roarj unb meip, ^u ß^ren ber

(Sc^mefier bei feierlicf;en 3(n!df|en ju tragen.

9]un aber ifl teid)t 5U vermuten, "oa^ unferer guten SRonne

baö Üeinfle Sßerbienfi: babei blieb, menn unter i^rem frommen

SHegiment bie ©utöofonomie, bie gar nicl)t unbetracl^ttic^

irar, bennod^ burrf)auö jum SÖorteil ber Sefi|er aufrecht

ermatten mürbe. (2ie na^m üon i^rem famtnen Slrmjlul^l

ouö [el^r regelmäßig Slnteil an ben oor!ommenben ©es

fd^dften; fie ^orte an beflimmten S^agen ben 53ermatter an,

burcf;|a^ alö eine gute 3lec^nerin bie 23üc^er mit ber geber

in ber ^onb, ermo^nte bie 2)ienfiboten unb übte mitunter

Qud^ tüo^I ein Hein menig bie Äunft, unterrid^tet ju [df;einen,

no [ie eö nic^t mar. ^cbocf; üerfianb eö fid^ bei männiglicf)

oon fclbft, ha^ alleö in ber ®irtfcf)aft ^dtte bruntcr unb

trüber gef;n muffen o^ne bie (Jinficf)t unb Zxene eineö 5ßers

matter^, ber mirfüc^ feineggteirf)en fucf)te. X)er gute SJ^ann

na^m aber unvermutet feinen 2(bfcf;ieb, bie ©üter mürben

üerpad^tet, unb bie eble 50?atrone, ben 93itten i^reö Sruberö

ie^t nic^t langer miberjlrebenb, entfagte biefem 2(ufent^att

unb ließ eö fic^ gefallen, ben fpdten 2(benb i^reö 53ebenö im

©rf;o§e ber ^amilie jujubringen.

©ieö mdre nun alleö, moö id^ ^ugunflen ber SBa^r^oftigs

feit beö Xperrn ßrjd^lerö üorjubringen f)Qhe,"
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9]ocf)bcm \id) bic 53crfammtung für bicje intcrcffonten

5Rorf^ric()tcn aufö fcf;cnfle bebonft, fprocf) unfer ipofrat iüeiter:

„3cf) »t>erbe mic^ nunmcl^r jum <2rf;tu§ [o fur^ aU mogtic^

fa[[en.

3o[cpr;cnö jlonfirmötion trar in bcr X}ox\Uvd)e üotljogen

ittorben. Die 5lacf)feier fceö Slageö aber fanb in öHer ©tilte

Quf bem <Bd)\b'^ä)cn fiott. 2{m 5ibenb na^^m 6opf;ie boö

5LRQbrf)en bei bcr ipanb iinb füf;rtc fie nocf; einem ©emac^e

im untern ©todE, ju bem nicmonb, [ogar ber SSogt nicf)t,

Zutritt ^atte. ©ep^d^en erblickte nun f;ter eine ooltfianbige

0oIbfcf;miebön)erfj^Qtt, gonj neu unb fauber eingericf;tet.

„93?ein jlinb/' jagte bie ebte grau, „fief/ an ! baö ifl für beinen

granj, f;ier füi^rfi bu i^n F;erein, roenn er 'mat fommen wirb;

l^ier mu§ bein Sicbftcr [ein 53?eiflerfiürf mocF)en. 3fi baö

gefc^e^n, fo finbet [ic^ i)ai übrige oon [elbji. T>a{^ ©erf^eug

bleibt fein Eigentum: er nimmt cö mit gen 2Irf;furt^, n?o

i^r eurf) niebertaffen fotlt. Unb bann gebeutet mein unb

f;abt einanber lieb in ©otteöfurcl^t unb ^rieben!" — ^ug^^cicf)

befam ^of^P^ß ^in öf^nlid^eö Sücf;Iein rcie \(i), obgteicf) fie

nac^ ©eburt unb Sflang nur ein ©onntagöfinb irar. ©ie

©erfflatt rourbe nun roieber gefcf)loffcn, unb id^ roar in bcr

%at ber erfie, bem fie ficb nacf; üier 3o()i^<^" lieber effncte.

Sofepl^en roar ber (Scl^^lüffel burcf; Xperrn ?3iarceH bei feiner

neuncl()en Ölnroefenl^eit be^anbigt tt)orben. ^cl^ ^ottc nur ju

ftaunen unb ju preifen, qU \d) mit meiner S3raut üon biefcn

©ac^en (^infirf;t naf;m: ba mar aucf; nic^t baö ©cringfte i^er;

geffen, oom großen Dfen biö jum unbcbcutcnbftcn Sotrof^r

l^erab, unb ©türf für ©tüd untabel^^afte ®arc, fo rein unb

cintabcnb, ba^ einem gteicl^ ber SDiunb nacl^ ber 5(rbeit 5U

mdffern anfing. 2(uf meine ^ragc, roai benn \vo\)\ inmd)^

l^icr mein ©efc^äft fein mürbe, gab mir 3ofep^e nur gonj

verblümten $8efcf;eib, inbem fie mic^ auf Jöcrrn oon 9locl)enö
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©ieberfunft üerwieö; attein ic^ l^atte töngfl gemittert, traö bo

ttjerben [oHte, unb voax gefaxt auf atteö, obmof)t ic^ gar nic^t

leugnen mU, ba§ mir etwaö un^eimtic^ rourbe, aU mir baö

?D?dbc^en batb ^ernac^ jnjei fonberbar gcflri^te ©c^orpen

jeigte, n^orauf gerciffe (S^iffren unb giguren oon grüner,

fcf)roarjer, meiner garbe \\d) burd()fcf)tangen. „©oju [oü baö,

3o[ep^e?" fragte ic^.

„T)ic eine für bic^, bie anberc für mic^/ antnjortete

baö ^hhd)en mit ge^eimniöoottem ßdd^eln; „mx tragen [ie

ouf eine O^ac^t."

„5lber n^oju um ©otteö roitlen?"

«Sie tegte i^ren ginger auf hen 5DJunb: „^nx je^t nic^t

weiter, granj; bu bifl ein 9}?ann, unb ba, voo \d) mid^ f;in

getraue, wirft bu bicl^ hoffentlich nicf)t fc^euen," — 60 famen

roir flinfcl()roeigenb überein, t)a^ üorberl^anb nic^t me^r bie

SRebe baüon fein foüe.

©er nad)^e fcl^one ?9^orgen reifte unö ju einem Üeinen

2(uöf(ug in bie ©egenb. ^gjir j^atten unö nod^ unjd^tige

©inge ju fagen. Unter anberm mottte icl^ mijfen, warum

fie jic^ mir benn nicf)t gteid^ am erflen 5lbenb, aU iä) hm,
entbedte, ja roie fie eö nur überö ^erj bringen !6nnen, ben

ganzen folgenben ^ag fo graufam ^omobie mit mir ju

fpielen. — „®o? meint ber ^err," entgegnete fie, „man ^dtte

nicf)t auc^ 53ufl gef;abt, if;m etwaö auf ben '^a^n ju fügten?

3m ganjen ^ahe id) mir freilief; all' bie 3a^re ^er nie cigents

lic^e (Sorgen wegen beiner gemacht. 23efonberö ^iett ic^ mid^

an baö, \va^ wir gelegentlid^ burd^ SHeifenbe erful^ren. @o
!am einmat ber 53etter, aU eben jlirmeö war ^u ^unneba,

mit einem tufligen ?0^ef|erfc^mieb an einen 2^ifc^ im 9^D§Iein

ju fi|en, ber war nic^t weit oon l^ier ^u ^auö, fam erjl üon

2(rf)furt^ ^er unb wu§te gar manc^eö oon bir; baruntcr war

mir benn baö 5Bid^tigjle unb 2(ngenel^mfte, ba§ fie bicf) bort



ben falten ?Ü?icftcI ^ie§en. T)\e S3o|e woUtc bieö nicl)t eben

troftlic^ für micf) finben, ic^ ober [agte gleirf;: 23ei mir rairb

er fc^on auftauen. 9lun mu§t bu aber roiffen, greunb, auö*

brücf(ic^ l^atte grau (Sopf;ie mir gejagt, bu müfUeft micb bei

unferm ®ieberfe^n üon jelbjl er!ennen: bieö [ei bie erfie

^robe, wie tief bir ^nncf;en noc^ im ^perjen fi^e. Unb ha^

irf/ö nur geflef;e, mir wollte [cl^on anfangen bange ^u werben,

meil bu fo gar üernagelt warfi; ia meinen £)l;ren traute ic^

taum, alä mir ber 5Üien[c^ anfing, üon feinen Siebfc^aften bo

oor^upraf^len ! @iel^! I^att' kl) mir nicl^jt olle bieje garen fo

jiemlic^ 5urecl)tlegen fonnen, eö wdr' ja wa^rl^aftig mein ilob

gewefen! Stioaö mu§ aber bocf; baran fein, bacf;te ic^, [o

org er and) auffcl^neibet, ganj leer ging eö nic^t ob, bafür

foll er mir ie|t ein bi^c^en jappeln."

Unter fo frül^licl)en @efpräcf)en roaren roir, flctö auf ber

flachen Jpo^e beö ©cbirgö fDrtfcf)lenbernb, biö an bie gutös

^errlicf)en 5Beinberge gekommen. ®ir festen unö auf eine

fleine 3}iauer unb blicEten über bie Sflebflocfc weg f;inunter

in ben fogenannten @cl)clmcngrunb. 2)ie ©egenb fiel mir

auf, ja icF) mar ganj verblüfft — benn auf unb nieber war

ja f;ier tai Za\d)en wicber, baö icf; in jener 9^acf;t gefel;cn,

wo eö oom ^crbjiöergnügen ber 5Baibefeger wiberl;al(te! SBie

fonberbar! 2Illeö traf ju, bie Siebe abgcrecl)net, üon weld^er

nic^tö ju fe^en war. 3cf> faumte nicf;t, bie (2arf;e gleicf;

3ofep^en ju erja^len, bie fiel; l^oc^licf; barüber t^erna^m.

^war ^ielt aucf; [ie ben 6puE in jener DUmipcifammer für

einen blof^en 21raum, ben [ie jebocf} nicl^tobejloweniger bes

beutfam fanb. 91acf)bem wir unö ben Dxt unb namentlicf;

eine gewiffe runblicl)e, mit ©raö unb 2)iftcln überwac(i[ene

53ertiefung in ber Srbe 5umäcf)ft am ???auercl)cn genau bes

merft, begaben wir unö, aller guten ^poffnung t?oll, nad^s

benfücf) auf tcn Siüdweg.
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^u Jpaufe tic^ icft cö mein ^TJlcö [ein, bie alte ^arte mit

bem S^itetbilbcf;en genauer ju betrachten. Die 51f)nticf)feit

'.cor obermalö nid^t ju »erfennen, obgteid^ fie |id) bereitö

nicf;t me^r fo ganj me ioorf;in rootlte finben taffen. 5Bd^renb

iä) nod) barüber nac^benfe, reicf)t mir ^ofep^e einen 23rie[:

er [ei in un[erer 2lbir)e[enf;eit oom Dorf gebracf^t worbcn.

Sc^ meinte 3Bunbcr, njaö eö rodre, baö [cf;(aue 5D^abc^en aber

[agte: „©ib arf;t! Xperr ^eter ^at maö auf bem Äorn." 60

mar eö in ber Zat (Seiner gefranften Q:i)xe eingeben?, macf;te

er 50?iene, mir einen ^roje^ aufjul^angen; [ooiel [id^ ouö ber

ganj fonfu[cn (Schreibart ab[cf;en lie§, [cf)icn er jebod) nicf;t

ungeneigt, bcoor eö ba^in fdme, (Genugtuung, unb jmar mit

barem ©etbe, privatim üon mir anjune^men. — 3" recfjter

^eit erinnerte icl^ mic^ jeneö [Id^ternen ^nopfö, momit ber

(Schuft ben guf^rmann bamalö prellte, ^ä) [cf)Iug [ogteic^

ein [dubertic^ Rapier um baö eble ©d^auftüd unb legte ein

paar feilen bei, morin id^ i^m anbeutete, mie [el^r man [id^

juroeiten irren !6nne, unb ba§ ein 23iebermann, ber in ber

(Ei(e einen glatten ^nopf für einen gunfjef^ner ausgab, eö

eben aucl^ pafficren taffen muffe, roenn il^n ein anberer eins

mal für einen ©algenüogel na^m. — Der Srief tat Dollig

bie gereffte SBirfung; Xperr ^cter jcigte i^n jmar feiner

(Seele, bod^ folt er \id} gedu^ert ^aben, id^ ^dtte if;m fef;r

anftdnbig SIbbitte getan.

5lun fdmen mir qu baö te^te Jlapitet in meiner ©es

fc^id)te, t'on bem icl) jrcar öerficf;crn barf, ba^ eö feine bes

[onbern SKeije l^at, altein icf; ^abc bie ©ebutb meiner üers

eierten ^u^orer Idngfi: über bie ©cbü^r erprobt, unb fo mag

cö für f;cute bemenben."

„5Bie? maö, ^perr ipofrat?" riefen mefjrere ©timmen.

„3e§t fdttt eö 3f;nen pI6|lic^ ein, ^unftum ju madf;en,

ie|t, ba eö auf hat ^iet loöge^t? ba atteö »otl Srs
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tröttung tfi? SRein, nein, baö gel^t nid^t an, mx ^roteflicren

T)et ^ofrat ober rüdfte gctoffen [einen 6tul^I, unb fca

mon if)n fcf)on fannte, fo fpracf) if)m nicmanb meiter ju.

„3Bann werben mx benn nun baö (^nbe ^oren?" fragten

einige Damen.

„D^, morgen obenb, rocnn «Sie mollen,"

„®ag? ba l^aben Jüir ja 23an! 2IIö menn er baö nic^t

reü§te!"

„@ut! atjo übermorgen."

„2!)a reifen ©ie ja ob!"

„greitic^! S^re grau f;at eö unö fetbfl gefagt. 8ebt

boc^ ben ©c^atH (ix rooüte unö ma^r^aftig ben Slefl o^ne

treitereö fd^ulbig bleiben!"

„5Run" — n^ar bie Slntroort — „ba§ irf)'ö nur

gefiele, icl^ pflege biefen Xcit meiner @efcf)icbte, ber fid^

im n)efentlicl()en ijbrigenö üon fclbfl ergibt, nie gerne ^u

erjagten."

„Darf man miffen, marum?"

„eine ©rille."

„©aö frf)eint ger^eimniöüotl."

„3cl) glaube unfern grcunb beinahe ju öcrflcf^n," fagte

^ornelie, eine geijlüolte, ^oc^fl liebenönjürbige 23Ionbine. „Unb

fo fe^r micf) fetber bie Oleugierbc plagt, eö mU mir boc^

jugleic^ gefallen, ba§ oon ben gcificr^aften Dingen, bie mir

o^nen, ber le^te ©c^teier nic^t ^inmeggenommen merbe. @ie

mürben einem fafl, beucf)t micf), ju mirfücf; unb ju na^e unb

mdren menigfienö mit einer r;eitern Darfieltung, mie bicfe

bod^ im gongen mar, !aum ju vereinigen."

„dl maö!" rief Dberfl ^at^cx) f)ier mit l^atb fomifd^et

Ungebutb, „maö für Umjlanbe! 5Bir muffen abfoiut je^t
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irgenb einen ©d^Iuf, einen erpreffen 6cl^Iu§ befommen, unb

n?enn mir if;n unö fclbjl erjagten foUten!"

„T)ati m6cf)te n)of;( fo fcf^mer nicf;t fein/' fagte Äornetie.

„Eh bien! icl^ nef;me (Sie beim 5Bort, mein fc^oneö

Äinb. ©efcf^roinbe, geben @ie unö eine l^übfc^e^Eij^e, bamit

fi^ unfere Imagination üor 6cf)Iafenge^en berul^ige!"

„gürö erjle", fing Äornetie an, „mirb ^err oon Stocken,

üU \f}m ber merfmürbige S^raum erjd^It mürbe, fogteid^

2lnflalt 5ur SRac^grabung bei jenen ©einbergen getroffen

^aben. ©eroi^ gefc^a^ bieö mit ber größten 53orfic^t, unb

jmar nic^t anberö aU hei ^lad^t, teitö um ein 5Iuffe^en ju

üer^üten, teilö roeil ber feierlid^e ©egenjlanb eö fo erforberte.

(5ö mar bie 5Rad^t oor ^i)prian. ^crr SCRarcell ermangelte nic^t,

bei gacfelfd^ein in feiner £)flergalatrac^t ju ^ferbe ben fleinen

^ug gejiemenb anjufu^ren. 3n beffen 5}?itte ging ^err

Slrbogafl olö J?auptperfon, bann folgten ein ^alb 2)u|enb

SIrbeiter, mit brennenben Laternen, ©paten unb ^ac!en mol^t

üerfe^en. Die gefjeimniöoolle ^rojeffion, bie 2(n!unft auf

bem ^ta|e, bie Xatigfeit ber ßeute bafelbjl, mobei fein lauteö

5öort gefproc^en merben burfte, fobann bie immer fteigenbe

23emegung, ba man nac^ einem jmeiflünbigen ©raben enbs

lic^ auf ein ©emolbe, jule^t auf eine fcf)male S^reppe fi6§t

unb nun ber auöermd^tte Jüngling, bie gacfet in ber Jpanb,

fid^ jmifc^en ©d^utt unb Xrümmermerf ^inburd^arbeitenb,

ein engeö ^ellerc^en betritt, mo er üor atlen ©ingen eine

fleine oerrojlete Äijle entbectt, hierauf, n\d)t meit baüon, grau

Srmclö un^eibolle ^ette unb enbtidf) — o ßntjürfen ! — ein

^elleö y?duf(ein @oIb, feine Du!aten! — fürma^r baö finb

foftlid^e @5enen, beren getreue Sluömalung ficf; ollerbingö oers

lohnen mürbe. Slltein baö ^ffiic^tigfie ift noc^ jurüc!. Der

Srmelgeifl, je nd^er bie erfe^nte ©tunbe !am, oerboppelte,

mie man lei^t ben!en fann, fein ©euf^en, feine Ungebutb.
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5(u[ die golle mu^te ber eble ^ungÜng nocf; um 5?iitternacf)t

in [eine ffierfftott gef;n, bie ^ette ^erjuftctlen: ein fi^(icf)cö

(55e|cf;Qft, n^obei er iebcn 5Iugen6Ii(f bcforgte, bo^ i^m ber

©eifl über bie (Schulter gude, ob qucI) bie SIrbeit forbcre.

2)qö 58rautc^en n^or i^m l^ier ber größte Xrojl; jie ^ielt i^m

oermutlid^ boö Sid^t. 5Rac^bem er fertig rvax, fc^idte boö

üielgetreue ^aor fid) an, baö £e|te unb S3ebennicf)jle [etbonber

ju befielen. 3ofepf;e knüpfte fic^ unb i^rem ßiebften bie

mogifcf^e ßeibbinbe um, bie ^n^ar nid^t jebe ©anje^out oers

f;üten, hod) fonfl oor b6[en (Sinfh'iffen beroa^ren fonnte. @o
gog bcnn Bräutigam unb Sraut, bie golbene ^ette jrüijcben

fid^ f)Qltenb, bem (2icf)elf(ufi'e ju, wo nun baö Äleinob unter

füllen 6egen6|prüc^en ben ^Seilen übergeben warb. Sne jicf)

ber ©cift babei benommen unb roie ^^rou 3rmeB 2)Qnffagung

gelautet, mu^ freilief; bQf;ingeficnt bleiben: genug, ba§ jie jur

9lu^e tarn. 23egierig wäre id), roa^ in bcm eifcrnen iliftcf^n

geroefen, unb foft nocf) me^r, inaö für nieblicf;e 1)inQe baö

SBoibfegeröoI! in bie 9]ifcf)en unb äiifeen beö f6nig(id)en

Scf)a|gen)D(beö ücrftedft ^aben mocf)te. 3u^^i''^iiij'9 f^"^ "i*^"

aud) ber SBaibcfonigin i^r ^ronlein barunter, baö ic^ mir

fo gefrf;ma(fr>ol(, \o jierlic^ oorfielle, ba^ eö jperrn 2(rbogafl

gleid; aU 9}?obeIl 5U [einer großem 5(rbeit bienen fonnte,

t>on ber bie ^ffielt behauptet, jie fei ein 50?eiflerfiücf ber Äunfl;

roo aber eigentüci) ber ^ünfiler bie un»ergleicf)ticben, jonfl

nie gejef;enen formen ba§u ()crna^m, f;at er ben beuten frei«

licl^ nic^t gejagt unb fann oud^ billig unter unö bleiben."

2)er ^ofrat loc^elte unb jprarf): „©ie l^abcn in ber 2at,

biö auf einige ^tcinigfeiten, meine ©e^cimnijje jo artig er;

raten, ba§ ic^ micf;, gan^ im (Jrnfi, barüber njunbcrn mu^

unb fein 23eben!en trage, f;iemit meine @ejc^icl)te für ges

jcl^Iojjen ju erflarcn."

(Sofort entjpann jirf) unter ben '^x\l)bx^xn noc^ eine fleine

102



©iöfuf[lon über ®Qr;rF;eit unb Dicf;tung in bem crjä^Iten

Slbenteuer. „^k\U\ä)t/' fagtc einer ber Ferren, ein ?^ovfl;

meijlcr, „üiclteic^t bin icf; imflonbc, gerabe waö bie Xpoupts

frage betrifft, einigcö Sic^t in ben ^ujammenl^ang ^u bringen.

(5ö fonben, ungefähr \?or brei^ig Sauren, wirflic^ ^ad)-

grabungen bei jenem @c^I6§d()en jlatt. ßin alter gorfler

meineö (Sdf;rüagerö, ber in ber 5Rd^e bort begütert ift, ers

jaulte oiel baüon. SO?an fanb einen langen geiüolbten, teils

ttjeife nod^ gut erf^attenen ©ang. dt 50g fic^ unterirbifd^

nocl^ eine ©trecfe in ben Sßalb l^inein, mo er in eine n^ilbe,

fafl un^ugdngtic^e 23ergfc^Iucf)t auötief. Sin feinem anbern

Snbe, ücrmutlid^ in ber 9^ici)tung nad^ ber 23urg, wo er etn^a

nur eingcjlürjt war, entbedfte man üerjcl^iebene jum S^eit fofis

bare ©egenfianbe, bie frf;TOerIic^ anberö aU burcf> S^aub ba^ins

gefommen fein fonnten. 2)er berürf;tigte gatigan, ber [id)

be!annt(icf; im ©peffart unb im Dbemcolb lange umf;ertrieb

unb [ein £ebcn in einem ©efec^t^mit fireifenben dauern

burd; einen Sücf;fenfc^u§ öerlor, foü an mehreren Orten \o\d)e

geheime 5Rieberlagen ^intertaffen Traben. 2Iucf; im gebacf;ten

gatle für^rten gewiffe ©puren auf if;n jurürf. SRun njar er

felb|i jroar ju ber ^eit, in bie jperrn SIrbogaflö S3eraubung

fiele, fd^on langfl tot, allein rcaö ^inbert ung onjunetjmen,

ba§ in ber ^raifc^enjeit ein 6^nlicf)eö ©enie hai £oc^ ents

bedt, ben üorgefunbenen <Scl^a§ auf gteic^e 2lrt oermef;rt unb

enblic^ auc^ ^errn Slrbogaj^g gelleifen \o QiMiid} operiert

^aben möge?"

3nbeö nun bie ©efellfc^aft [ic^ f;ierüber firitt, n?ar ber

.^ofrat l^ill l^inauögegangen, fam aber fe^r baib lieber unb

fa^ [ic^ ringö im <^aak um. ?0?an fragte, waö er [uc^e.

„^d) fucf)e meine grau," üerfe^te er, „bie ic^ fc^on langfl

im tiefften ©c^Iaf begraben glaubte. '^i)t 23ett ift nod^

unberührt."
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„X)öö jie^t bebenflic^ quo," jagte ^ornetic, „wenn man

jie Sinnen nur nic^t entführte, ^err ^ofrat! ©agt nid^t S^r

@cf;a{jfdfHein cttraö bergteid^cn?"

(Jine befannte angenehme ©timme jpra(f> ^ier auf eins

mol l^inter bem Dfen j^eroor:

„3ag nit banaci^, mad) fein ©cfc^rei,

Unb allerbingg fütficf)tig fei!"

Unb fogteid^ trat ^u angcmeincm 3ubel 9)?Qbam ^rbogajl

auö i^rem bunfcin 93erj^crf. @ie banfte i^rcm ^O^anne fel^r

onmutig für atle baö ©d^one unb ®ute, baö er i^r anges

bid^tet, beftotigte jebod^, bo§ er im ganjen feineöwcgö ein

9}?Qrd;en er^Ql^tt ^ahc.

2llö bie ©efellfcf^aft nun aufbvacf; unb jebermann fein

£icf;t ergriff, [prac^ Slrbogafl nocf) mit ^ornelien unb jagte

ir;r etiraö inö D^r. „3j^'ö moglicf;?" rief jie mit 53er=

njunberung, jo ba§ bie anbern in ber ^üre fief^en blieben.

„3Bijjen @ie aud^," ful^r jie, gegen jene geraenbet, f;crauö,

„wer ber oerbM;tige ©egjeiger mar auf ber ^eibe? — 2!)er

Sflitter üon Satmerg! Sr martete auf feinen Dfierengel."

„SBoö 2:eufetö!" rief ber Dberj^. „9]un benn — ©ute*

nodf^t, jperr 9litter! ©ie ^a^ne froren jrf;on, mid() verlangt

md^ bem 23ctte!"



©er Söauer unb fein (So^n

?D?drd)en
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^Wf orgcnö beim 9tufj!el^n fagt einmal ber 'l)eter ganj er*

/^l fc6rocfen ^u feinem5Beib: „Si, [cf;au hoä), ßo', iraö ^ab'

ic^ ha für bloue gtccfen ! 5Im gonjen £eib jcf)ii3aräblau ! unb

benft mir borf; nic^t, ba§ irf; ypanbel ^atte!" — „5]?Qnn!"

jagte bie '^xau, „bu ^aft gett)i§ lieber ben ^anfet, bie arme

9}?ö^r, ^atb la^m gefc^tagen? 53om eF;ni ^ab* id^ baö mo^t

öfter benn ^unbertmal gel^ort: vocrm einer fein 53ieb mats

trdtiert, fei'ö Stier, fei'6 ^fel ober ^ferb, ba \ä)\ät eö feinem

Reiniger bei 9]acf)t bie blauen WlaUv ju. 3e^t ^aben mir'ö

btanf." Der ^pcter aber brummte: „^um, menn'ö nicr;t3

n^eiter ju bebcuten f;at!" fc^mieg ftill unb meinte, bie glecfen

mochten i^m ben Zoh anfagen; beö^alb er aucl) ettic^e 21oge

ja^m unb gefrf;meibig mar, ha^ eö bem gonjen ^auö jugut

fam. ^aum aber ifi i^m bie S^aut mieber ^eil, bo ift er mie

immer ber grimmige ^eter mit feinem roten ^opf unb

lauter glLicf)cn jmifcf^en ben ^äf^nen. ©er Jpanfel fonber^

lic^ l^atte fef;r bofe ^eit, baju nocf; bittern Jpunger, unb

trenn i^m oft im Stall bie Änoc^en alle me^ taten üon allju

l^arter Slrbeit, fprac^ er mo^l einmal oor fic^ ^in: „3c^

trollt', eö r^olte mic^ ein Dieb, ben mürb* icf> fonft megs

tragen
!"

So ^atte aber ber 23auer einen ^erjguten Sung^ti/ grieber

mit 9]amen, ber tat bem armen Xier alle ßiebe. S^enn bie

©talltür aufging, ettuaö leifer roie fonfl, breite ber Xpanfel

gleid^ ben müben ^opf ^erum, ju fe^en, ob eö ber grieber

fei, ber i^m ^eimlic^ fein SJiorgens ober 53efperbrot bracl^te,

©0 fommt ber 3unge aud^ einmal hinein, erfc^ridEt aber nicf;t

menig; benn auf beö braunen feinem 9lüc!en figt ein fc^oner

50^dbc^enengel mit einem filber^ellcn SRotf unb einem ©iefens

blumenfranj im gelben ^aar unb fireicf^t bem ^anfel bie

23ü(!el unb beulen glatt mit feiner treiben ^panb. Der (Jngel

fie^t hen grieber an unb fpricl;t:
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X)em rDacfem ^anfel gel^t'ö noc^ gut,

SBenn ifin bie 5lönig6frau reiten tut.

2lrm Stiffc'"'^

SBirb 5i^9<^"'^"t^r/

Stiegt aber Überfluß,

SBenn er fcbüttelt bie 9?uf,

SBenn er jcl^üttclt bie 9(uf5!

<Sotrf)e^ ö^i^Öt/ üerfc^rDonb ber Snget rDieber unb rcor

nicht mef;t ba. 2)en Knaben überliefe, er ^u[c^te ^urtig auö

ber Xür. 2IIö er ober ben ©orten, bie er oernommen, roeiter

nad^fann, roarb er fafl trourig. 5Ic]^! bockte er, ber ^iegens

bub üom gledfen fein, baö ifl borf) gor ein faul unb arms

lic^ö Seben, ba fann id^ meiner ^Kutter nid^t baö ©atj in

bie ©uppe oerbicnen. 2Iber SRüfj' ! mof;cr? 3n meineö SSaterö

©orten road^fen feine, unb wenn ic^ fie aud^ ganzer Sarfe

tjolt fc^üttetn jollte, wie ber Snget oerf;ei§t, baoon roirb nie*

manb [att. '^d) roei^, rcaö id^ tun will, mann ic^ bie Riegen

^üten mu§: icf; fammte 23efenreifig nebcnf;er unb lerne )3c\cn

binben, ba fcf)afft fic^ boc^ ein Äreujer. ©olcf^e ©ebanfen

^attc grieber jenen ganzen >tag, fogar in ber ©c^ule, unb

[d^aute barein roie einS^roumer. „®iet)iel ifl \ed)€ mat[edf)ö?"

fragte ber @cf;ulmeifler beim Sinmaleinö. „9^un, grieber,

voai ge^t bir ^eut' im ^opf ^erum? \ä)Voa^l" 2)er 58ub, t)oU

©direden, n^u^te nic^t, follt' er fagen „53e[enreifig" ober

„[erf;öunbbrei§ig", benn eigenttidf) irar bcibcö rirf)tig; er fagte

aber: „S3e[cnreifig!" T)a gab eö ein @etddf)ter, ba§ alte

genjlcr flirrten, unb blieb nocf) lang* ein (Spricf)n)ort in ber

©c^ulc, wenn einer in ©ebanfen fa§: 2)er ^at 23efenreifig

im ^opf.

3n ber ^ad)t fonntc grieber nid^t [cf)tafen. Einmal

fam eö if;m t»or, aU fei eö im jpof nirf;t geheuer; er ricf)tcte

fic^ ouf unb \a'i) burc()ö genfier über feinem ^ett. 6ic^ ba!

brang eine .^elle auö bem ©tall unb fam ber jpanfel f;erauö
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unb bcr dn^eX auf il^m, bcr ritt i^n auö bcm ^of [o [achten

2^rittö, qU ging eö über SSournmotle tncg, 3m erficn 2(ugens

blidf tüill grieber [cl^reien, boc^ gteicl^ befinnt er fid^ unb ben!t:

(5ö ifl ja ^onfenö ©lucf! legte [ic^ dfo gerul^ig roieber l^in

unb roeint nur jütt in bie Riffen, bQ§ je^t ber ^onfel fort

fein foll unb nimmer roieberfommen.

^ie nun bie jrüei auf offener (Strafe roaren unb ber

@aul in gellem S[)?onb[c^ein feinen ©chatten fal^, fprad^ er

für [id^: „5Id^! bin \d) n\d)t ein bürreö $8ein! eine Königin

[d§e mir nimmermel^r auf!" ©er ßnget jagte roeiter nid()tö

^iegegen unb lenfte balb [eitrüdrtö in einen gclbroeg ein, mo

fic nad^ einer guten @trec!e an eine \d)bnc 5Biefe famen; [ie

trar oolt golbener 23Iumen unb ^ie§ bie unfi(f)tbare, benn

fie üon orbinaren beuten nid^t gefe^en roarb unb ging bei

Slage immer in einen naiven $ffialb l^inein, bo§ [ie fein Wlet\\d}

ouöfanb. ^am aber guter armer ßeute ^inb mit einem

^üf;Iein ober @ei§ ba^er, bem geigte ber (Sngel bie ©iefe;

eö wud^g ein l^errtid^eö gutter auf i^r, aud^ mand^ertei fetts

fame Kräuter, baioon ein 2^ier fafl rcunberbar gebie^. 2Iuf

bemfclbigen ^pia^ flieg ber Sngel je|t ah, \pxad): „SBeibe,

^anö!" lief bann am 23ad^ l^inunter unb fdf)it»anb in bie

£üfte, nur n?ie ein ©tern am ^immet l^in^ürft. ©er ^anfel

feinerfeitg fra§ ober tapfer ju, unb qU er [att rcar, tat'ö

i^m leib, fo fett unb mikf;ig mar baö jarte ©raö. Snblid^

fommt il^m ber ©d^taf; atfo legt er fid^ firadfö an ten .^ügel

bort hei ben runben ^Sucl^en unb ru^t bei üier ©tunben.

5ßedt i^n mit einö ein SaQ^r^orn, ba roar e6 Zqq unb ftunb

bie ©onnc l^ell unb flar am ^immet. SKifd^, [pi^ingt er auf,

fie^t feinen ©d^atten auf bem grünen 3la[en, oermunbert [id^

unb |prirf;t: „(Si, wat> bin icf) für ein [d^mudEer ^ert ge*

roorben! unerfet, glatt unb fauber." ©o n^ar eö oud^, unb

gtdnjte feine ^aut alö trie in £)l gebabet.
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?Run ober jagte ber Äönig bcö ßonbcö jd^on etticl)e Zqqc

in fetbiger ©egenb unb ging juft auö bem ©alb f^eroor mit

[einen beuten. „?If), [cf;aut! a^, fcf^aut!" rief er, „toqö für

ein fc()6neö SRoji! 5öie eö bie ftoljen ©lieber übt in (Sprüngen

unb luftigen @d|en!" (So fprec^enb trat er na^e ^er^u mit

ben .^erren oom Xpüfe, bie oerna^men [ic^ alle über boö

^ferb unb Hopften if;m liebfofenb auf ben J^qIö. (Sagte ber

Äonig: „9?eit*, ^üqcx, in boö 2)orf f;inein, ju fragen, ob

biefeö S^ier nicf;t feil! (Sag' if;nen, cö fdm' an feinen \cf)Ud)i

ten yperrn!" Derfelbe 3dgerömann ritt eine (Scf)e(fe, meldte

bem ^anfel iüof;(gefieI, ber^alben er üon felbfl mit in ben

^(edfen trabte, n^o bie $8auern otöbalb neugierig bie jlöpfc

auö ben genftern firedften. „Spbxt, ßeute! treffen ifl ber

feine ^raun?" ruft ber Säger burc^ bie ©äffen. „5}?ein ifl

er nicl^t. — ©aö ijl fein f^iefiger," ^ie^ eö oon allen (Seiten.

„(Sic^, ^rieber, guc!!" fagte ber ^etcr, „baö ifi ein ungrifrfier.

3cl^ rDollt', ber rodr* mein." 5ule|t beteuerte ber jpuflcl)mieb,

ein fDlcf)eö 2^ier fei auf fecf;ö 5}teilen im S^eoier gar nicbt

ju jpaufe. ©a ritt ber Sdger famt bem .f^ianfel jum ^onig

^urüdf, ücrmclbenb: „2)aö 9lo§ ifl f;errenloö." — „^c^ialtcn

mir'ö benn!" ücrfe^te ber Äonig, unb ging ber ^ug alfo

lüeiter.

3nbeffcn meint ber ^eter, eö rcdrc ^ßil'/ [ein S3ic^ ju

füttern, unb ftoft mit ©d^nen bie (Stalltür auf. jpu! macht

ber Siüpel 2(ugen, wie er ben leeren ©tanb ber ?i}?d^re [ie^t.

£ang n^aren i^m alle ©ebanfen mie peljen. „^um ^udfucf!"

fu^r er enblicf; auf, „wirb nic^t oiel fcbicn, war ta 'ooxhin

ber frembe ©aul mein i?an[el, unb ijl'ö mit bcö ^cufelö

231enbn)erf ge[rf;ef)en, ha^ i^n fein 5[Ren[c^ bafür crfannte."

25er ^ctcr wollte fiel; bie^paar' ausraufen: ollcin wai fonnte

er macF)en? ©er ©aul war fort. (Jö f;abcn micf) nur bie

jwei £)rf;ölein gebauert. 2(n benen lie§ ber Unmenfc^ feinen
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©rimm in bie[en ^agen aui?, unb mußten fic für i^rcr brei

arbeiten. 2Baö i^nen aber, nacf)fl puffen, @cf;Ii^gen, junger;

leiben, ta^ Sachen üollenbö gan^ \)erteibete, baö mar baö

J^eimmeF) nac^ bem brauen jpanö. ©ie trauerten unb tüurben

tt?ie oerjlocft unb taten alleö l^interftfür; beö^alb ber ^eter

leiö ju [einem 3Beibe fprac^: „(5ö ijl [cl()on nicl^t onberö, bie

Dcf;[en jinb mir oud^ oerf;ert." S3alb mürben bie (Jf^eteute

einö, tci^ [ie tat^ ^aar für ein 6pottgeIb bem SRe^ger ah'

liefen; ber fcf^tacl^tete fie in ber ©tabt. SIHein roaö gefc^ief^t?

Sn einer 9lacf)t, ba aüeö fc^tief, üopft eö bem ^eter am Saben;

fc^reit er: „5Ber ift ha brauP" Slntraorten i^m 5^0 tiefe

$8apimmen:

X>ev 2Balfc unb ber 35Ieg

9}itiffen ivanbeln bcinetrocgcit,

ÜBoHen ju freffcn, freffen in if)re falten ^Jidgen.

©cm ^eter \d)aueüe bie ipaut, er jupfte fein 3öeib:

„©te^' bu auf, (5o'!" — „3rf) nid)t," antwortete bie grau,

„fie roollen l^att il^r ®ac^ t>on bir." @o flunb ber ©rogs

maut auf mit gittern, marf i^ncn gutter ^inauö, unb roie

fie bamit fertig maren, gingen jie mieber.

9flun fam baö UnglüdE ©c^lag auf ©cf;tag. T)et ^eter

brachte ^mar öom nad;j!en 5I)?arft miebcr §tt)een ©tiere ^eim,

allein ba jeigte [ic^'ö, eö wollte mit aller Sieb fein 53ie^

mef;r in bem ©talle bleiben: bie beiben ©tiere famt ber ^u^

mürben !ranF, man mu^te fie mit ©cl^aben auö bem ^aufe

tun. ©er ^eter Iduft ju einem ^erenbanner, mitt [agen:

Srjfpi^buben, legt if;m gutmiüig einen ZaUt ^in, bafür friegt

er ein ^puber, mit bem folt er ben ©taU burc^rauc^ern,

©c^tag jmolfe um 5Kittag. €r r5ucf;erte aud^ mirÜic^ [0

l^anbig, ba§ er bie ©lut inö ©tro^ brarf;te, unb [c^Iug ber

rote jpa^n alöbalb bieglüget auf bem ©ad;, baö^ei^t: ©talümg

unb ©c^euer ging in tirf;ten glammen auf; mit fnapper ?Rot
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fonnte bie £6[c^mannfcf;aft baö ©o^nl^auö retten, ^eter, voo

rciirö mit tir ^inauö? Die näc^fle 5RQcf)t Hopft eö om Kammer;

laben. — „®er ijl bo?"

©er 2Balfc unb bcr $8Ie§

.kommen in 2Binb unb Otegcn,

SBoIIcn ju frcffen, freffen in i^rc falten ^üldgcn.

©a ful^r ber ^eter in Sßerjweiflung auö bcm 23ett, fd^tug

bie ^dnbe überm jlopf jufammen unb rief: „2lc^ mein! ad)

mein! [oH ic^ bie X^oten füttern unb l^ab bocl() batb für bie

Sebenbigen nid^tö mc^r!" 2)aö erbarmte bie Spiere, [ie gingen

fort, famen aucf) nimmermehr.

Slnfiatt ba§ ber ^eter je|t in fid^ ge[(f)tagen l^atte unb

[einen greüel gut gemacf;t, bot er bem ^animer Xru| im

SBirtöf^auö unter lujligen ©efetlcn. ^e mef;r [ein 5Beib \i)n

\d)Q\t unb lamentierte, um beflo »reniger [cf)me(ft'ö i^m ba*

l^eim; er macl^te bobei @cf;utben, fein ©eneral l^dtt' [ic^ bran

fcf)Qmen bürfen, unb balb fam eö fo weit, ba§ mon i^m jpauö

unb @ut oerfaufte. 3ß|t mu§te er taglo^men, unb aucf; jcin

armeö 5Seib fpann frember Seute ^^aben. Der grieber aber,

ber \q^ rid^tig oor bem Dorf, l^iett einen 6tec!en in ber Xpanb

unb mortete ber Riegen ober banb 23ejenreiö auf ben ^erfauf.

Drei ^a^xe roaren [o »ergangen: begab [icl^'ö einmat

trieber, ba^ ber ^onig baö 5BiIbfcf;ircin jagte, unb war aud^

bie jlonigin bieömal babei. ffieil eö aber ©inter^jeit roar

unb [e^r falt, rrottten bie ipcrrjc^aften baö 9}iittagömar}t n\d)t

gern im freien nef^men, fonbern bie fonigtic^en ^kt)C macf;ten

ein Sffen fertig im ©reifenroirtö^^auö, unb fpeifie man im

obern 6aat ücrgnüglic^, baju bie ©piellcute blie[en. T}ai

53oIf aber flunb auf ber ©äffe, ju f;ord^en. 2(10 nunmehr

nad^ ber ^^afcl bie ^"»ferbe roieber oorgcfüf^rt Jüurben unb

man nun aurf; baö Seibro§ ber Königin jäumte, fiunb oornean

ber ^iegenbub, ber [prad; gar Icd jum 9Uitfnecf)t i)\n: „Daö
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9io§ ift mcincö 33aterö 9lo^, ba§ 3^r'ö nur tri^t!" S5o

lochte oHcö 93olf taut auf; ber braune aber roiel^erte brei*

mal für greuben unb ftric^ mit feinem ^opf an grieberö

2lc^fet auf unb nieber. ©ieö atleö fal^ unb ^orte bie Königin

oom genfler ^ocf)ioen"Dunbcrt unb fagt' eö gteic^ i^rem ©e^

mal^l. ©erfetbe ta^t ben ^iegenbuben rufen, unb biefer tritt

befc^eibenttic^, tod) munter in ben @aat, mit Warfen rofens

rot, unb ruar er auc^ fonfl ein fauberer Surfcf;e mit tac^ens

ben klugen, ging aber barfuß. ^Keb't il^n ber ^onig an:

„T)ü fagtefl ja, boö fc^one ^ferb ba unten mar' beineö 53aterö,

nic^t?" — „Unb i|i aucf> ma^r, Xpcrr, mit Siefpeft ju metben."

— „3Sie minjl bu baä bemeifen, 23urfc^?" — „3c^ milt eö

tt)of)t, ttjenn '^t)v^i oergonnt. 25en 9leit!nedf;t f;ort' ic^ rühmen,

baö 9Ro§ Iie§e niemanb auffigen au§er ber ^6nigin, ber eö

gef;6re. 5^un foHt '^i)x aber fef^n, ob mir'ö nic^t fülle f)h\t

unb nod^lauft, menn ic^ i^m .^anfet rufe; banad^ mögt 3^r

benn richten, ob ic^ bie 5Ba^rf)eit fpracf)." Der Äonig fc^mieg

ein 5Beik^cn, [pracl^ bann ^u einem feiner £eute: „bringt

mir brei macfrc ?0?5nner auö ber (Semeine ^er, bamit mir

^oren, maö fie bem Knaben jeugen!" 5llö nun bie 9]!?anner

famen unb über baö ^ferb gefragt mürben, fo fiel i^r 5tuö=

fprucl^ nic^t ju ^^rieberö ©unfien auö. Da tat ber ^nabe

feinen 50^unb felbft auf unb ^ub an, treu unb einfaltig bie

©efc^ic^te üom Snget ju er^a^ten, mie er ben Xpanfet ent;

führte, auc^ mie er if}m unidngft mieber erfc^ienen fei unb

if)m bie unfid^tbare 5Biefe gezeigt l^abe, meiere ben ypanfet fo

ftattiicl^ gemacl)t. Darüber maren freiließ bie 2(nmefenben

l)od) erflaunt, etlicl^e btidten fc^elmifc^, attein bie jtonigin

fagte: „@emi§, baö ifl ein frommer ©o^n unb fielet if;m bie

©a^r^eit an ber ©tirn gefc^rieben." Der ^onig fetbft fcf;ien

bem Suben mof;tgefinnt, boc^, meil er guter ßaune mar,

fprad^ er: „Daö ^robfiücE motten mir if;m nic^t evtaffen."
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hiermit rief er bcn ^ricfcer an ein ©citenfcnfier, baö narf)

bem freien ging auf einen ©raöplol, meit unb flach, in

be[fen SKitte ftunb ein großer 5Ru§baum, njo^t ^unbert @cl)ritt

üom S^ün^; eö lag aber alleö bicbt überfc^neit, benn eö im

(5f)riftmonb mar. „2)u jicf^ft", jagte ber jlonig, „bie gro^e

5Sie[e f)ier." — „O ja, marum benn nicl^t?" rief ein J?of;

monn, beö ilonigö ©pa^macf^cr, ^atbtaut ba5n)ifcl:)cn. „Gö

ijl jmar eine oon ben unjicf)tbarcn, benn jic ift über unb

über mit @cf;nee jugcbed^t." Sie ipofleute Iacf)ten, ber ^onig

aber [pracl^ jum Knaben: „£a^ bic^ ein lofeö 93iaut n\d)t

irren! @cf)au! bu [ollfi mir auf bem .<)anfct einen SRing

runb um ben 9hi§baum in ben ©cfjnee f;ier reiten, unb menn

eö gut abtduft, foH alter 23oben innerhalb beö SRingö bein

eigen fein." Da freuten fid^ bie ©c^ranjen, mcinenb, cö gäbe

einen recf;tcn@cf;na(f; ber grieber ruurbe aber [o frcunblicl),

ta^ er bie weisen ^df^ne nicF)t lieber unterbringen fonntc.

S5aö 9^0^ trarb oorgefü^rt (nocI)bem man i^m ^ußor ben

golbnen ^^rauenfattel abgenommen), eö jaucbjte ^cHauf unb

otleö 33oIf mit if;m, unb grieber fa^ oben mit einem *Scbaning.

6rjl ritt er tangfam biö jur 5öie[e üor, f;iclt an unb ma^

mit bem 2(ug' narf; allen «Seiten ben 5Ibflanb i^om !iöaum,

bann [e^t' er ben J^anfel in S^rab unb enblicb in gcftredten

Sauf, hat> ging roie geblafen, unb wax eö eine £ufl if^m jus

jufc^en, wie [irf;er unb lüie Ieirf;t ber SSur[rf;c fajl. Sr wax

aber nirf;t bumm unb na^m ben ^reiö fo rceit, alö er nur

fonnte; gteicF)mo^I lief berfelbe am ßnbe fo frf)6n jufammen,

aU wäx* er mit bem ^irfet gemacl^t. 9}?it greubengefc^rei

roarb ber grieber empfangen, im 9]u faf; er ai\ füj^te hcn

^anfet auf ben 93?unb, unb ber ^(onig am genficr irinft' \i)m

l^erauf in ben ©aal. „Du f^afl", fprarf; er ju il)m, „bcin

^probfiürf gut gemarf;t; bie ®ie[e ifi bein. Den Jpanfet an;

betangenb, bcn fann irf; bir nirf;t roicbcrgcbcn: irf; l^ab' i^n
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meiner Königin gefeiten!!; joll aber bcin 6cf;abe nicf>t [ein."

Wlit biefen 5Borten brüdfte er i^m ein 23eutelein in bie ^anb,

gejpidt öott 2)ubtonen. X)ei mor ber ^nahe fe^r aufrieben,

jumat bie Königin l^injujelte, er möge die '^a^xe ^ur ©tobt

!ommen, in i^rem @cl^Io§ üorfprec^en unb ben ^anjet he-

fliegen, „^a/' rief ber grieber, „unb ba bring' icl^ dud) jur

jlirc^roei^ oüemal ein ©allein grüne 5Rüfj' üom ^aum."

„S3teib' eö babei!" jagte bie Königin, ©o [c^ieben fie. 2)er

grieber lief l^eim burd^ dl baö 93Dlfögen)ü^l unb ©ejubet

l^inburd^ ju feinen SUern. ©er ^eter ^atte ben Sftitt üon

weitem f;eimtic^ mit ange[eF)en, unb je^t tat er in feinem

^er^en ein ©elübbe — ic^ braucf;e ja too^t nicl^t ju fagen,

iüorin i)Q^ beflanb. ©enug, ber ^anfel unb ber grieber

()Qttcn i^m ttjicbcr ouf einen grünen '^voeiQ gef;olfen: er

rDurbe ein brat)er, e^rfamer SRann, ba^u ein reicher, ber einen

noc^ reicf;crn @ol^n ^interlie§. <3cit bicfer ^eit l^at ficf) im

ganzen 2)orf fein ^cn\d} an einem ^icr me^r üerfünbigt.
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^ n beö Äonigö ©orten, ef/ baö gvü^ticf;t fcf>ien, viif;rte ber

^ S}?t)rtcnbaum bie S31dttcr, fagenb:

„3c^ jpure S^^orgentrinb in meinen ^roeigen, ic^ trinfe

[cfton ben [ü^en Zau] roonn mirb S^äcrte fommen?"

Unb if;m antjuortete bie ^inie mit ©oufeln:

„3(m niebcrn genfier [el^' irf; fie, beö ©drtnerö 3un9J^^/

fc^on burc^ö jorte ©itter. 23olb tritt fie auö bem Xpauö,

jleigt nieber bie ©tufen jum D.uen unb Mxt if;r 2ingeficf;t,

bie @cf;6ne."

I5arauf öntn^ortcte ber Quetl:

„9lid;t «Salbet f;at mein jlinb, nicf;t Ö\ ber 9lofe; eö tunft

fein S^aat in meine ücl^te ©cf^iüdrje, mit feinen y;)dnben

fc^Dpft eö mirf;. ©tille! ic^ f;6re baö £iebcf;en."

X)a fom beö ©drtnerö S^oc^ter ^um 55orn, mufcf; ficf;

unb fammte fic^ unb flocht if;re ^opfe.

Unb fief;! eö traf firf;, ba§ 2Itf;mo6, ber ^onig, ouö bem

^alojle ging, ber 5J?orgenlEü^Ie ju genießen, beüor ber 2^ag

anbrac^, unb roanbette ben breiten 5Beg baf;er auf gelbem

@anb unb rourbe ber ©irne gciüa{)r, trat na^e ju unb flanb

betroffen über if)re ©cl^onl^eit, begrüßte bie Srfcl^rocfene unb

fü^t' i^r bie @tirn.

(Seit bicfem war fie 2(tf)maö lieb unb fam nicf;t mel^r

üon feiner ©eite Xüq unb 9]ad)t, trug fofilicl^e ©emdnber

öon 23t)ffuö unb ©eibe unb roax geef;rt üon ben 5ßettern beö

^onigö, n^eil fie ficf) ^^olb unb bemütig ermieö gegen (55ro§e

unb jlleine unb gab ben Slrmen oiel.

Überö 3a^r aber mürbe ^c^cxte franf, unb l^alf i^r nic^tö:

fie ftarb in ir;rer ^ugenb.

X)a lie^ ber Äonig i^r am ©arten beö ^olafiö ein

©rabgeröolbe bauen, n^o ber Quell entfprang, barüber einen

kleinen Xempel unb Iie§ i^r 23ilbniö brin auffiellen au^

tt>eij3em 5}?armor, i^re ganje ©efialt, wie fie lebte, ein
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SBiinberrDcrf ber jlimft. ©en Qudl aber f)\e\t baö 53oIf

heilig.

Sltle 5[Ronben einmal ging ber ^onig ba^in, um ^e^exte

ju n?einen. Sr rcbcte mit niemanb jenen ZaQ, man burfte

nic^t ©peife nocf) ^Ironf oor i^n bringen.

(5r l^atte aber eine anbere ^u^Ie, SRoira; bie roarb i^m

grom barob unb eiferte im jlillen mit ber Xoten; gebacf)te,

roie [ie i^rem Xperrn baö 2(nben!en an jie oerfümmere unb

i^m baö 23ilb oerberbe.

@ie befcbieb inöge^eim 3ßt>cinja ju jid^, einen ^ungting,

fo bem Äonig biente, ber trug eine ^eimtic^e 53iebe ^u i^r,

baö mar i^r nicf)t verborgen. ®ie [prac^ ju i^m: „T)u foUft

mir einen Dienfl erzeigen, bran icl^ ernennen mW, wai irf)

an bir f^obe. SSernimm! 2fcl^ ^ore oon Ses^i^ten immerbar,

wie \d)bn fie gemefen, [o ba§ icf) üiel brum gäbe, nur i^r

23Übniö ju fe^en, unb ob icf; baö jrüar nicf)t ocrmag, rceil

mein ^err eö üerfc^rooren, mW kf) boc^ eineö oon i^r feigen,

i^re jpanb, baoon bie 2cute rühmen, eö [ei i^reögteid^en nic^t

me^r ju finben. 60 foUfl bu mir nun bicfeö Söunber jdf^affen

unb mir oor 3lugcn bringen, bamit icf; eö glaube."

„%d), ^errin," fagte er, „\ä} n)in bid^ felbfl l^infüf;ren,

ba§ bu Sejerte befc^auefl, bei 5Racl^t."

„9}?itnicf;tcn," antirortete fie. „®ie fonnte idf) auö bem

^alafte ge^cn? 21u, tüie ic^ fagte, lieber, unb flille mein

©elufl!"

Unb fie iocrr;ie§ i^m gro^c@unfi; ba üerfprac^ e^ ber jlnabe.

2Iuf eine 5Rarf)t erfolg er bie ©clcgcn^cit burcl^ ^^forten

unb @önge unb fam jum ©rabmal unbefcf)rien, benn bie

^Qd)e fianb in ben Xpofen. (5r ^atte aber einen funftlic^en

S^ahn, ber öffnete baö ®c^to§, unb »Tie er eintrat, faf; er baö

23ilbniö fie^n im (2cf)ein ber 53ampen, bie brannten Zqq

unb ^ad)t.
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Qt trat ^crju, fa|te bic eine ^anb unb brocl^ [ic ab, l^art

über bem ©elenfe, borg [ie in [einen 23u|en, eilte unb jog

bie Xür hinter [ic^ ju.

$Sie er nun Idngö ber ?0?Quer l^intief, oernal^m er ein

©erau[cl^, unb beud^te i^m, aU fdme roer. X)a na^m er in

ber ^ngji bie ^ponb unb rcorf [ie über bie 5}?Quer ^inraeg

in ben ©arten unb flol^. 2)ie Xpanb fiel aber mitten in ein

Sßeitcl()enbeet unb na^m feinen <Bä)aben, SIBbalb gereuete

ben Jüngling [eine gurc^t, benn [ie war eitel, unb [cl)licl(> in

hen ©arten, bie jpanb roieber ju Idolen; er fanb [ie aber

nic^t unb [ud^te, biö ber Xqq anfing ju grauen, unb mar

ipie oerbtenbet. @o machte er [ic^ fort unb hm in [eine

Kammer.

2lm anbern ?9?orgen, aU bie @onne [c^ien, lufimanbelte

2(t^maö unter ben Daumen. Q:x fam oon ungefähr an jencö

S3eet unb [af) bie n)ei§e ^anb in ben S3eitc^en unb ^ob [ie

auf mit @cf)recfen, lief f^inweg, unb ci entfianb ein großer

S3drm burd^ ben ^alafl. tarnen aud^ atöbalb ^nc(f)te beö

J^onigö unb [agten i^m on: „®ir l^aben in ber 2)Qmmerung

Sebonja ge[ef;n burd^ ben ©arten l^in fliegen unb ^oben [eine

guftapfen »erfolgt." 2)arauf n?arb ber Jüngling ergriffen

unb in baö ©efongniö geworfen.

D^aTra mittlermeite bangte nic^t, benn [ie war hd unb

[e^r üer[d()Iagen. berief in ber (©title 5i}kani §u [idf), S^banjaö

Sruber, unb [agte: ßX\d) jammert bein SSruber, id^ mochte

i^m wo^l ^erauöf;elfen, wenn er ben 5??ut ^atte ^u tun, wie

id^ i^n l^ei§e, unb bu mir eine 23ot[df;aft an i^n hxad)te%"

Wlaani [prad^: „23efie^l unb nimm mein eigen ßeben,

ba§ id^ nur ben ^noben errette!"

X)a ^ic§ S^aira i^n \d)mi{ einen ^feil herbeiholen, ©ie

aber nal^m einen ©riffel unb [d^rieb ber Cdnge narf; auf ben

©d^oft biefe SBorte:
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„5ßertange üor ben ^onig unb [pricl^: .^ebonja liebte

Sejerten unb wax t>on if;r getiebt, unb T^angt fein Xperj nocf;

an bcr flöten, alfo bQ§ er im blinbcn 5öaf;n bie Übeltat üer=

übte.* @o fprecf;e mein greunb unb fürcf^te nic^t, bo^ i^n

boö SBort oerberbe! Die biefeiJ rat, iuirb alleö gut machen."

Olac^bem fie eö gefc^rieben, fagte fie: „9]imm ^in unb

fcf;ie§e bicfen ^fcil ju 5Rarf;t burcf;ö ©itter, wo bein Sruber

liegt im $lurm!"

9}?aani ging unb ricl)tcte eö füf^nlicf; au^.

2)en anbern 2^ag rief 5(t^maö ben ©cfangenen yor [icf;

unb rebete ju iF;m: „©u ^ofl baö nicf;t oon felbft getan.

©0 be!enne benn, wct bicf; gebungen!"

T)cv Jüngling fagte: „iperr, niemanb."

Unb alö er @runb unb 5lnla§ nennen foltte feineö ^reüelö,

üerroeigert' er'ö unb frf;mieg, fo f)art man if;n bcbroF^te, unb

mußten if;n bie ^ned;te mieber wegführen. @ie fcblugen ifin

unb quälten if;n im Werfer brei 3^agc nacl)cinanber folrf^er:

ma§en, t)a^ er na^e baran fcf^ien ju fierben. ©ieö litt er aber

liftigermeife ber 2Ibfirf;t, ba§ er ©laubcn finben möge, roenn

er nunmef;r ju reben felbfi: begcf^rte. £ie§ fiel; alfo am vierten

50?orgen, ha bie Reiniger aufö neue famen, ju bem ^onig

bringen, fiel jittcrnb auf fein 5(ngefirf;t, fc^ien fpracf)loö, wie

t>or grojjer 2(ngfl unb SKeue, biö if;m ocrf;ei^en warb, ha^

Scben ju bef;alten, luofern er bie ©al^rfjeit befennc. Da
fogte er:

„®o lüiffe, Xpcrr! beoor beö ©»ürtnerö 2^orf;ter meinem

^errn gefiel, ba^ er fie für fiel; felbfi crjüaf;lte, iüarb fie üon

3eban|a geliebt, unb fie liebte i^n mieber. Xpernac^ flof; ic^

l)inrüeg auö Plummer unb feierte md)t jur ©tabt jurücf, biö

\d) oerna[;m, Scherte fei geftorben. 2)ie gan^e ^eit aber

l^obe ic^ nic^t oufgef;6rt, baö jvinb 5U lieben. Unb bo id^

jlüngfi bei 5^acl;t, »on @ef;nfuc^t übernommen, roiber bein
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©cbot in bo6 ©eroolbe ging unb [al^ boö 93ilb, trieb micl^

unfinnigeö 93erlQngcn, ben 9loub ju begeben."

©er Äonig l^atte [icl^ entfärbt bei biefcr S^ebe unb flanb

t>errt)orren eine ^^ittang in ©ebanfen; bann ^ie| er bie!Diener

^cbanja frei taffen, benn er zweifelte nicl^t me^r, bQ§ biefer

wa^v ge[prodf;en. X)od) befaf;! er bem Jüngling unb aüen,

bie ie|o zugegen gcwefen, bei S^obeöfiröfe, nicf>t ^u reben

üon ber ©öcl^e.

^t^maö roat aber fortan je^r behunmert; benn er

backte, '^e^exte f;abe if;m gelogen, ba jie i^m fc^wur, [ie

l^abe feinen 5[)?ann gekannt, biö [ie ber ^onig gefunben,

olfo ha^ er nid^t mu^te, [ollt' er bie ^ote ferner lieben

ober f)af[en.

Sinflmalö, t>a ^aixa \\d) bei i^m befanb roie gewof^ns

lid^, erbli(fte jie an feinem @i| ein ^dficl^en oon bunflem

^olj, mit perlen unb (Steinen gegiert. Daran i>erroeiIten

i^re Slugen, biö ^tf;maö eö bemerkte unb i^r roinfte, baö

^djlcf^en ju offnen. @ie lief unb ^ob ben X)ede\ ouf: bo

^^Q ^ejerteö ^anb barin auf einem Riffen, ©ie [a^ bie?

[elbe mit 23ern)unberung an unb prieö [ie laut mit oielem

S5e[en öor bem j\!6nig. Unb er, inbem er fetber einen 23tidf

l^intat, [pracl^ of;ne 2lrg: „@cf;aut jie nic^t traurig ^er, gteic^

einer Staube in ber grembc? ©ie^e! eö n^ar ein roei§eö

jtaubenpaar, nun l^at ber 2Binb bie eine oerfiiirmt öon

i^rer ^dlfte weg. ^d) mU, ba^ [ie ber ©rieche njieber mit

bem Seib ^ufammenfüge."

©ie[e 9?ebe empfanb Dlaira [e^r übet, ©ie fing aber

an, mit falfrf^en SBorten i^ren .^errn ju troflen, unb [agte

arglifiig babei, ^cjerte möge roor^t öor @ram um il^ren jlnaben

franf gemorben unb gejtorben [ein. j^iermit empörte [ie beö

^onigö fperj unb [cf^affte [ic^ [elbjl feinen Vorteil, t?ietmer;r

rnarb er mi§traui[cf; gegen [ie.
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Sr ging unb fpracf; bei \\d}: (Sollte eö fein, roie bieö

SSeib mir [ogt, fo tnitt icl^ boc^ nimmer boö S3itbniö 'ocx-

tilgen. 5ffiann jc^t bie ^eit ber l^eiligen fünf 5Räcf)te tommt,

tritt icf/ö oerfenfen in boö 5)ker, nid^t atljufern ber ©tobt,

ßö fotten fic^ ergoßen an feiner @ct)6n^eit ^otbe ©eifier in

ber 5liefe, unb ber 5i}?onb mit taufcl^enbem (5cf)ein n^irb eö

»om ©runb herauf f)eben. ©ann merben bie ©c^iffer bieö

(trugbitb jel^n unb merben fid^ beö SInbtidö freuen.

91irf)t tong ^ernac^, ha ber ^onig t)on [otc^en ©ebanfen

nid^t fc^tief, erl^ob er jic^ oon [einem 53ager unb ging nacf)

bem ©rabmat, \q^ ha^ S3itb, baron boö abgebrod^ene @tieb

üom ^ünfiter mit einer gotbenen ©pange lieber rDof;t hc-

fefligt Jüar, ha'^ niemanb einen 59?anget l^otte finben !6nnen,

ber eö n\d)t mu^te. (Jr fniete nieber, obgemenbct oon Scherte,

mit bem @ejid()t gegen bie ©onb unb flehte ©Ott um ein

geroiffeö ^eid^en, ob baö jlinb unfdf)utbig roar ober nid^t; tt)o

nid^t, fo rDottt' er '^e^extc oergejfen üon ©tunb an. (Jr ^atte

aber faum gebetet, fo n)orb ber ganje SRaum oon fü^em 2!)uft

erfüttt, atö öon 5ßeitd()en: atö ^ätte '^e^extcni ^anb oon jenem

©artenbeet atten 5Bo^tgerud^ an [xä) genommen unb jc^o tjon

fid^ getaffen mit einö. X)a n?u^te 5It^maö gcmi§, fie fei ot^ne

5tabet, mie er unb jebermann fie immerbar gef^atten, fprang

auf, bene|te if;re ^anb mit ordnen unb banhe feinem ©Ott.

5ugtei(^ getobte er ein gro^eö Dpfer unb ein ^roeiteö mit

reid^en ©oben an hai arme 5ßotf, toenn i^m ber Spater ges

offenbort würbe.

Unb fief;! bcn anbern 9}?orgcn erfct)ien Olairo jur ge;

moi^nten ©tunbe nidf^t in beö Äonigö ©emdct>ern unb tie^

i^m fagen, fie fei franf, er möge aud^ nict)t fommen, fie ^u

befuc^en. ®ie tag im Sette, meinte fcf;r üor if;ren grauen

unb tobte, fiie§ 5ßern)ünfcl^ungen auö unb fagte nid^t, maö

mit il^r fei; audf) frf)i(fte fie ben Strjt mit ^orn üon fid^.
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X)a [le nad) einer 5Beite fiiHer geworben, rief fie l^erju

i^re SSertrautefle unb roieö i^r i^re recf;te ^anb, bie mar

ganj fcf)»üarj, roie fc^njar^eö Seber, biö an boö ©etenf. Unb

fpracl^ mit Sachen ju bcr gonj ent[e|ten grau: „2)ieömQl,

menn bu nic^t roei^t ^u [d^meid^eln unb ein 23ebenfen f)a^

ju [ogen, [ie ift oiel n?ei§er alö boö (Elfenbein unb jarter

aU ein Sotoöbtatt, will icl^ bir nid^t feinb fein." Dann weinte

fie oon neuem, befann ficl^ unb fagte mit ^afi: „Wmm
atlen meinen @cf;mu(!, Kleiber unb ®oIb jufammen unb

fd^affe, ba|5 wir ^eute in ber SRad^t entfommen an^ bem

@c^Io§! 3c^ it)in auö biefem ßanbe."

Doö le^te Söort wor i^r noc^ nid^t oom 5[}?unbe, ba tat

fid^ in ber 5ßanb bem 23ette gegenüber eine Znx auf ol^ne

©eroufcf;, bie war biö biefe ©tunbe für jebermann ocrborgen,

unb burd^ fie trat ber ^onig ein in baö ©emarf).

3n i^rem ®cf;rerfen f^iett 5f^aifra beibe ^dnbe oorö @e=

fic^t, atöbann fu^r fie jurüd unb barg fic^ in bie Riffen.

Sr aber rief: „23ei meinem ^aupt! id) wotlte, ba§ meine

2(ugen biefeö nid^t gefe^en Ratten." @o §ornig er auc^ fd^ien,

man fonnte bod^ wof)I merfen, ha'^ eö i^m teib tot um boö

®eib.

dt ging inbeö, wie er gekommen war, unb fagte eö ben

t^ürflen, feinen JRaten an, atleö, wie eö gegangen. Diefe

üerwunberten fic^ l^od^Iid^, unb einer, (^Ibab, wetc^er il^m ber

nSd^fte 93etter war, frug i^n: „5Baö witt mein ^err, ba§

?Uaira gcfcf;e^e, unb \vQt> bem 23uben, ben bu loögelaffen

^attefl?" 2)er ^onig fagte: „53erbannet fei bie Lügnerin an

einen wüflen Drt! 3^r 23Iut begehre ic^ nic^t: fie l^at ben

Xoh an ber Jpanb. 3^fcanja mögt i^r fangen unb oerwa^ren!"

(Jö war aber im SO^eer, jwo 9}?eiten oon bem ©tranb,

on bem bie ©tabt gelegen, eine 3nfel, oon 5)?enfd^en nic^t

bewohnt, nur gelfen unb 23aume. Da^in befc^Io§ ^Ibab fie
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bringen 311 lafjcn; fccnn bcibc Ratten [icf; immer .qe(ia^t. 5(b

i^r nun boö oerratcn rüarb, obmo^I eö annorf; geheim bleiben

[oltte, fpracf) fie fogleirf; ju if^ren grauen: „9^ic^t anbereö ^at

er im ©inn, benn ba§ icf; bort um!omme. 3f;r »ncrbct 5RoTrQ

nicf)t fef;en t>on biefer 3nf^i roieberfef^ren."

gorton ^iett fie fid^ flitt unb trachtete ouf !einc ®ei[e

bem ju entge^n, baö i^rer martete. ©ie macf)te [\d) oielmcr^r

bereit jur 9ieife auf ben anbern 53?orgen. Senn |cf;on tüar

befiettt/ ba§ ein ga^rjeug brei ©tunben oor ^lag fie an ber

F;intern Pforte beö ^alafiö empfange.

Unb qU \\e in ber grur)e ooüig fertig jrar unb ange*

ton mit einem langen ©cl)Ieier unb fcf)aute burcf;ö gcnfler

F;erab in bie ©arten, bo ber 3}?onb l^ell l^ineinfcf)ien, fproc^

fie auf einmal ju ben grauen: „S^bxt, moö ic^ jc^o bacf)te,

inbem id^ olfo [lonb unb mir mein gan^ (Jlenb üor 3(ugen

roor! 3«^ fögte bei mir felbft: X)u m6cf)tcfi bicö ja n?of)t

erbulben one$?, bie ©c^moc^, ben Sonn unb ben Xob, rocnn

bu nic^t mü^tejl mit bir nefimen boö bofe 5JM on beincr

^onb; benn eö grouete mir oor mir felbfl. 3" meinem

^er^en fprocl^ eö bo: S^enn bu bie S^anb eintouc^eft in

^cjerteö Quell beim Tempel mit ^Sitten, ha^ fie bir »ergebe,

ba rodrefl bu rein. — 2ßcr ginge nun glcic^ 5U bem ipauptmann

ber ®acf;e, bof; er ben gürflen bitte, mir fooiel ^u geflottcn?"

Unb eine ber grauen lief olöbolb. Der Jpouptmonn

ober n^oltte nicl)t. Dloiro fagte: „©0 ge^e bu felbft on ben

Quell! eö tt)irb bir niemonb njef;rcn, unb toucf;e biefeö Xucf;

i)\nc\n unb bring eö mir!"

©oc^ Feine traute ficF;, i^r biefen ßiebeiJbienfl ju tun.

5RoTro rief unb foF; ouf iF;re jponb: „D wenn 3^5crtcö @ott;

l^eit wollte, ein Heiner 53ogel mochte fiel; ouf unb firicF;e feinen

glugel burcf; boö ©offer unb F'ame onö gcnfler, ba§ icb i^n

berüf;re!" Diei ober mocl;te nicF;t gcfc()eF;n, unb Famen jcl3t
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bie Seilte, ^a'ixa abju^olen. @ie fuF^r auf einem [cf;terf)ten

23oDt mit jtreen @cf;ergen unb oc^t 9lubcvfnec]()ten fcf)neÜ ha-

i)m, fa^ auf bcr mittlem 33anf allein, gcfcffclt, ^u i^ren |^ü§en

ctnjoö Sßorrat an ©peifen unb ©ctrdnf, nid;t genug für fünf

>lage. Unb [a^ ba jliü, in bicf)te @ct)Ieier eingeroidfelt, ba§ bie

fdMe bcr 502dnner [ie nicl)t beleibigten, aud^ ba§ fie [etbjl nic^t

feF)en mu^te; unb war, aU fcf^iffte [ie [c^on ie|o unter bcn

©chatten.

93ci jenem (Silanb, aU fie angekommen roaren, lofien

bie 23egteiter i^re Sanbe unb l^alfcn i^r auöfteigen, festen

brei ^rüge unb einen ^oxh mit Srot unb grüc^ten auf ben

©tein unb ftie§en mieber ab ungefdumt.

©ie iOZanner bef^ielten ben Drt im ©efirf;t auf bcr Xpeim=

far^rt, [oknge [ie oermocf;ten, unb [al^en bie grau üerFjünt

bort [i|en, im Slnfong ganj allein, [o luie [ie bie[elbc oers

Ia[[en, banac^ aber gemafirten [ie eine anbere ^^rauengeftatt

in meinen (55eit>dnbern, [i|enb neben if;r.

Sa f;ietten bieSluberer inne mitSvubern, unbbie®cf;ergcn

berieten [icf; untereinanber, ob man nic^t umfel^ren [otle.

©er eine aber [agte: „So gef;et nic^t natürlich ^u, eö ifl

ein G5eifi:. §af;rt immer eilig 511, ba^ man'ö bem gürfien

anzeige!" @o taten [ie unb melbeten'ö dlbabj ber aber öers

\ad)te unb [c^att [ie [ef^r.

3ebanja unterbe[[en, nad^bem er jeitig inne geworben,

ba§ m6cf)te [eine Unn^a^r^eit an Xqq gekommen [ein, ^atte

[ic^ au§er ben ^Hauern ber ©tabt unter bem T)aä} einer

2^enne üer[le(ft. Unb [eine trüber üerfünbigten if)m, 5Raira

[ei f}eut' nacF) bem gel[en gebracht. SHöbatb üer[cf)n)or er [irf;

mit i^nen unb ettid)cn greunben, [ie ju befreien, unb wenn

eö alle ben ^alö foften [oüte.

Um 5D?itternarf;t beftiegen [ie ein fleineö ©egelfcl^iff, [ec^ö

rüflige @e[el(cn, mit SBaffen \vol){ üerfe^en. ©ie mußten
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aber einen großen Umrecg nel^men, weit 2B5cf;ter n^aren am
©tronb ocrteitt unb reeitf^in ^o^eö gelögeftab, ba fein ©c^iff

ons unb abgef^en tonnte.

©ennoc^ am 5Ibenb beö ^weiten Za^ei nacf) 5Infunft ber

9loifra auf ber 3n|et erreicf)ten fic biejetbige unb ernannten

baib ben redeten iianbungöpla^, [af;en allba bie ^rüge unb

ben Äorb unb fanben atteö unberührt. So über!am ^cbanja

gro^e SIngfl um baö 2öeib, baö er liebte. Unb fucf;ten lang

nac^ i^r unb fanben jie jute^t auf einem fc^onen ^ügel unter

einem ^almbaum liegen, tot, ber 6c]^Ieier über i^r ©efic^t

mit glei§ gelegt, bie ^anbe bto^ unb alle beibe tüei§ mie

ber ©c^nee.

X>a tarnen bie ^ungtinge balb überein, eö jolltcn i^rer

üier ouf gerabem SBeg jur @tabt jurücfjieucrn, benueil jroei

anbere bei ber ßeic^e blieben, ^^banja fctber roodte fic^

freircittig oor ben ^onig ftetlen, i^m atteö reblicl^ ju gejlef;en

unb ju bericf;ten, benn er !annte i^n für gut unb großmütig

unb rou^te \vo% eö fei mit [einem Eilten nicf)t fo "oex-

fahren gegen Olaira. %ud) hm er gtücHic^ oor 2It^maö ju

flel^en, obmof;! ßlbab eö oer^inbern iroUte.

2Bie nun ber jlonig atte biefe 2)inge teilö öon bem 3ung=

ling, teilö oon anbern auö bem Örunb erfor[cf>t, aud) ie|t

erfahren ^atte, iraö bie 'Mannet ouf bem 23oot gcfe^en,

barauö er n)of;l merfte, ^cjerte fei mit Dkira getücfcn: ba

roar er auf baö au^erfie bcfiürät unb fo entrüfiet über feinen

SSettcr, ba^ er i^n n?eg für immer jagte üon bem ^of.

^ugteic^ oerorbnete ber ,$l6nig, Olaira auf ber 3nfct mit

(J^ren ju befiatten, Iie§ bie ©ilbniö licf;tcn unb ©arten an*

legen. 3n beren 50^itte auf bem y^ügct erbaute man baö

©rab bei bem ^almbaum, wo fie t>er[cf;ieben war.



I ®a^ (Stuttgarter ^u^elmdnnlcin |





€in Äcbolb gut bin i^ Befanttt

3n biefcr @tabt unb tüett im £anb;

9}?eineö JpanbircrB ein ©d^ufier toat

@cmi§ oor fiebenfjunbert 'i^ai)v.

Sag ^u^elbrot id^ {jab' erbod^t,

2(ud^ ttiel feltfamc ©treid^' gcmad^t.

*ipC\ o^\ oor funf^unbert unb mel^r 3cif;ren, ju benen Reiten,

*%/%/ aIö@raf(56er^arboon5[Birtemberg, ein tapferer ^ricgös

^etb unb ruf^mooHer ^crr, nac^ langen, fd()recflic]^en geloben

mit beö beutjd^en 9leic^ö ^auptern, mit bem ^oböburger

SRubolf unb bcjfen ^Roff^fotgern, jumat aud^ mit ben ©tdbten,

baö @cf)n:)aben!anb nun roieber ju $Ku^' unb ^rieben fommen

tie§, befanb \iä) in Stuttgart ein ©c^ujlergefen, namenö

6eppe, bei einem 5Ü?eifter, ber i^m nicf;t gefiel, beö^alb er

i^m aufjagte; unb weil er nie gar n^eit oor feine ©aterflabt

l^inauögc!ommcn, nicf;t Altern, nocl^ @efrf;rt)ifler me^r l^otte,

[o tt>ar er ie|t millenö §u manbern.

2){e le|te 5Rac^t, beüor er reifte, fa§ er allein in ber ©es

fellenfammer auf (bie anbern waren nocf> beim 2öein ober

fonfl ^u 23efucl^); fein Sftanjen lag gefcl^nürt oor i^m, fein

5Banberflab baneben, ber l^übfc^e 58urfc^e aber ^ing ben Äopf
— er iru^te nid^t fo redfjt, warum, — unb auf bem 2^ifc^ bie

21mpel brannte einen großen, großen 23u^en. 3nbem er je|t

ouffcf;aute unb nad^ bem Älammc^en griff, bem '^oä)en ^u

l^elfen, fal^ er auf feiner leeren ^ru^e ein frembeö SDMnnlein

ft|en, furj unb ftumpig, eö ^atte i^m nic^t biö jum ©ürtel

gereid^t. d^ l^atte ein fd^mu^igeö <Scl()ur5fell um, Pantoffeln

on ben gü^en, ped^fd()war5e ^aare, baju aber f;ellblaue,

freunblic^e Slugen.

„©Ott grü§ bid^, Seppe! ^ennfl micf) nit? Sd^ bin

ber ^ed^fd^wiger, boö ypu^elmännlein, ber Xrofler. 3^^ voei^^

bu bifi: ein braöeö SSurgeröfinb, forgP: immerbar für anberer

S3cute gu^wer! unb gef;fl bocf) felbfl nid;t auf bem beflen
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^cug. ©a bu nun morgen reifen n^iltfl, fo fjab' tc^ bir [iatt

einem ©onberpfennig etwoö mitgebracht üon meiner eigenen

5Irbeit: finb ©lücffd^u^', jiT^ei ^aar, fc^au f;er! 2)ie einen

tegfl bu an, gteicl^ morgen; fie jiel^en \\d) nad^ bem 5u§ unb

reiben nid;t bein Sebentang; bie anbern aber nimm unb fletl'

fie unternjegö on eine @tra|e, üerfie^' mid^, unbejc^rien, n?o

niemanb jufiel^t! ^öietleicl^t, ba§ bir bein ©lücf nad^ ^a^r

unb Zac^ einmal auf gü^en begegnet. 2lud() ^aft bu i}kx

nod^ obenbrein etmaö jum 5k[d^en, ein Caibtein ^u^clbrot.

©oöiel bu baöon [cf)neib*fl, fo üiel road^fl immer roieber nod^

im Slanjen ober Mafien, wenn bu auc^ nur ein SRanfttein

fingeröbreit übrig bc^attfl. ©anj foHfl bu'ö nie auf^el^ren,

[onft i[t eö gor. Söel^üt' bid^ ©ott, unb tu' in ottem, n?ic

id^ fagte! ^od) einö: !ommfl tu etroa inö Dbertanb, Ulm

ju unb gen 231aubeuren, unb finb'fl oon ungefähr ein ^I6§=

lein 25tei, nimm eö ju^anben unb bring'ö mir!" — Der

©eppe öer[prad(>'ö unb banfte gejiemenb für atleö; baö Wlänni

lein aber roar in einem ^ui üerfd^rounben.

^un iQud)^te ber ©ejetle überlaut, bejd)medte batb boö

5Srot, befd^aute batb bie jn^ei ^aar ©d^ul^e. (Sie fallen jicm*

lid^ au6, wie er fie felber mad^te, nur ba§ fie feine trunbcrs

Kielte ©tic^e l^atten unb ^übfd^ mit einem jarten, roten Seber

aufgefüttert ttjoren. (5r jog fie an, fpajierte fo ein bu|enb;

mal bie Kammer auf unb ah, ba if;m bcnn in ber ^ür^e

freilid^ nid^tö 23efonbereö üon @tü<f pafjieren lüottte. 2)anad^

ging er ju 23ett unb \ä)\\e\, biö ber 5D?orgen rot würbe. X>a

beud^t' eö if;n, alö wenn i^m jemanb flopfte, jn^eii, breimat,

xed)t üernel^mtic^, ba^ er ja^tingö exrvaä)te. Die anbern

f^orten'ö aud^, bocf; fcf;Iiefen fie gleid^ lüiebcr ein. 2)aö ^oben

meine mer Slappen getan! badete er unb l^ord^te ^in, allein

cö rül^rte unb regte fid^ nidf;tö mef;r.

5Itö er nun fir unb fertig angejogcn ftanb unb gar oer*
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gnügt auf feine gü^e nieberfa^, fprad^ er: „3e§t taufen

wir bem ieufet ein 23ein njeg! 3e|t taujc^e ic^ mit feinem

©rafen!" — SBo^I unb gut; nur eine Kleinigkeit ^at er

üerje^en: er ^at ben einen ©c^u^ üon feinem ^aar mit

bem einen t>om anbern üern)ecl()felt. 5lc^, n^er i^m ha^ ges

fagt l^atte!

©0 \(i)\\ä) er benn leiö bie (Stiege hinunter, bie 9}?eifiergs

leute nic^t ju rcecfen; benn 5Ibfc^ieb ^atte er geftern ge«

nommen, unb j!att ber ©uppe a^ er gteic^ ein tüc^tigeö @tüidE

@c^ni|brot in red^renbem ©e^en. @o etroaö ^atte er nod^

niemalö über feinen 9}?unb gebracht, reo^t aber oft üon feiner

©ro^mutter gebort, ta^ fie einmat in i^rer 3ugenb bei einer

SRac^baröfrau ein «StüdEtein oom eckten befommen, unb ha^

cö eine Ungute oom 23rot brum fei.

5Sie er je^t üor bem obern ^or brausen war, jroeen

93ogenfd^üffe ober brei, fam er an eine ^xuäe: ia mu§te er

ein wenig nieberfi|en, bie ^lüirme feiner 53aterftabt, \)a^

©rafenfc^to^, bie ^dufer unb Wlaucxn md) einmal in ber

SD^orgenfonne befe^en; bann, el^' er weiterging, fiet i^m noc^

ein: ^ier fonnt' ic^ i>a^ ^aav ©cl)uf; auf ben 23rütfenranb

fletten. Sr tat'ö unb jog fürba§. — (Sine ©tunbe über bie

Cßeinfleig l^inauö fommt er in einen grünen ®atb. 53on

ungefähr ^6rt er auf einer Sic^e ben btauen SRontag fc^reien,

wetc^eö ein tur^weiliger 53oget ift, ber feinen Flamen booon

l^at, ha^ er immer einen 2^ag in ber Sffioc^e mit ber Slrbeit

ouöfe|t; bo fingt er nic^tö atö ©c^etmenlieber unb fc^aut

gemdc^tid^ ju, wie anbere 536get i^re ^e^et richten, brüten

unb i^re jungen d^en; bie feinigen !repieren i^m aud^

orbindr, beöwegen er ein SRaritdtöoogel ifl. @o einen mu§

id) l^aben! benft ber «Seppe; icf> biet' if;n einem großen ^errn

an unterwegs. Sin fonberer 53oget ifl oft gern jwei Kdiber

wert, bie ^epfiöauer ^aben il^re Kirc^wei^ um einen @uc!i=
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gaucl^ oerfauft: wenn id) nur einen Spater lofe, tut mir'ö raof)!.

5Bie fomm' ic^ nur gteicf; bo hinauf? — ©einer ßcbtoge ^at

er nie f(ettern fonnen, bicömal ober ging'ö, aU flotten i^rer

fed^ö an if)m gefc^oben, unb mie er broben ijl, ba fie^t er

fieben Sunge fiügg, mit blauen Klopfen im 5Refl! Gr ftredft

fcl()on eine ipanb bonad^ — txa(^l brid^t ein fauler 2I|1, unb

brunten liegt ber @cf)ujier — ba^ er nirf)t S^aU unb 23ein

broc^, nax ein ©unber. „^d) rt>ei§ nid^t/' jagte er, inbem

er Qufflanb unb bie ^(atte rieb, „rvai \d) oon bem ^pec^jc^roi^er

ben!en foU; baö ijl fein mutiger 2(nfang!"

^u jeinem Xroft jog er jein ©c^ni^brot auö bem Sftanjen

unb fanb boöjelbe roa^rlicf; beinah jrf)on mieber runb unb

gan^ gerDadf)jen. Sr jproc^ bem Saiblein aber im 9}krjd^ieren

jo tang ju, biö i^m gang übel warb, unb beud()te i^n, er l^abe

jic^ für alte ^eit Urbru| baran gcgejjen. ©ei'ö brum! ein

(5prüdf)tein jagt: „(5ö ijt nur gejc^tedfet, baö nimmer flecfet."

©ein ©inn war aKermeij! auf 2Iugöburg ober Siegen^;

bürg gericf)tet, benn bieje ©tabte l^atte er oor mand^en anbern

rüf;men ^oren; juoorberjt roollte er aber nad^ Ulm.

9}?it großen greuben \a^ er ba(b oon ber 23cmpflinger

^o^e bie 2llb olö eine n?unberfame blaue 9}?auer auögefirecft.

5Rid^t anberö ^atte er jic^ immer bie jc^onen blauen ©laö;

berge gebacf;t, ba^inter, n}ie man if;m alö Äinb gejagt, ber

Königin oon <^Qha @cf)necfcngarten liegen. X)oä) roar if;m

roo^l befannt, ba| oben toeit^in raieber 2)6rfer jeien, qIö

236^ringen, ^ainingen, gclbjtetten, ©uppingen, huxd) imc\d)c

jömtlid^ nadf;einanber er pajjieren mufjte.

2fe|t l^ing \\d) auf ber <5tra§e ein (£c^6nf5rbergejell an

i^n, gar je^r ein najeweijeö 58ürjcf)cf;en, jpi|ig unb roi^ig,

mit 23ocfen rojenrot, ©li^äugelein, ein jcf^warseö jlraujcl^aar

baju, unb jd^ma^te ober pfiff in einem roeg. 2)er «Seppe

od^tcte nid^t öiel auf if;n, jumal i^m eben jc^t ctiraö im
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^opf umging, bog ^atte er fic^ gern allein im fiitlen ü6er=

legt. 51m ®eg jlanb eine Kelter, mit einem umgelegten 2^rcg

bQOor, auf biejen fe^t' er jic^, ber DJ^einung, fein ffieggenojj'

foH weiter ge^en. ©er aber warf fic^ feitnjortö hinter i^m

inö ©raö unb fc^ien batb eingefc^Iafen, oon ber ^i^e müb'.

X)a roar eö ftitl um^er; ein einjigeö ^eimtein fang om [taubigen

9?ain fo feine 5Öeife o^n' Sluf^oren fort.

ßnblic^ ba fing ber «Seppe oor fic^ felbji, tod) lout genug,

ju fpred()en an: „3e|t roei^ id^, waö ic^ tu': ic^ rcerb* ein

6rf;erenfc^Ieifer! 2So ic^ ^alt gef/ unb j^e^', jutft'ö mic^,

ein ^at> ju treten, unb fotlt'ö ein ©pinnrab fein!" (X)em

roar auc^ richtig fo unb fonnte gar nic^t anberö fein, benn

einer feiner (Sc^uf^e roor für ein 9J?Qbd()en gefeit unb gefegnet.)

„Die 2(rt üon Schleiferei", fo fprac^ ber (Seppe weiter, „mu§

einer bod^ balb Bnnen, unb fo ein ^erl fü^rt feine $Berfs

flatt lufiig auf einem Sc^ubfarrn burcf; bie ®elt, fie^t atle

$lage eine anbere Stabt, ta pflanzt er fic^ im Schatten an

einem ?0?ar!tecf auf unb brel^t feinen Stein, ba§ bie gunfen

wegfliegen. 2)ie ßeute mögen fprec^en, voai fie wollen, baö

ift je^t einmal mein 25eruf unb mein ©enie, icf) fpür'ö in atlen

©liebern; unb wo mir rec^t ifl, ^at mein S^ni feiiger einmat

gefagt: 25er Seppe ift unter bem^eic^en beö 2Be|f!einö ges

boren."

23ei biefen 3fleben richtete fic^ hai gdrberlein l^otb in bie

^6^'. 2)er if! ein Se^fopf, backte eö, unb ic^ bin meineö

Seben^ neben i^m nic^t eineö ©taubenö Sänge fidler; fianb

focl^te auf, fcfjlid) fid^ ^inweg in einem guten 23ogen über baö

2(c!erfetb unb fu^ete fobann ber graben Strafe nac^, qU

brennte i^m ber Stei^, $!}?e^ingen ^u. 2)er Sd^ufier, welcher

enbtid^ aud^ aufbrach, fal^ i^n üon weitem rennen, argw6f)nte

ober nid^tö unb jog, feineö 93orfa^eö ^erjüc^ vergnügt, bems

felben gleden §u. 2II(ein wie fc^aute er l^od^ auf, ba olle
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ficutc bort bie ^opfc nad) if;m ouö ben genflern firedten unb

il^m bie jlinber auf ber ©offe, an swanäig, mit ©efc^rei nod^s

[prongen unb fongen:

6cf)err°fd^lcifcr, tt)c|, tt)e|, »e^,

Saß bei gfldble frf)nurr"!

©tu°gatt ifl
* graugc 6tabt,

£auft " m^'ihaä) tm\

£)er (Seppe ^atte einen ©tiefetö^orn, fd^roang öfter [einen

^notenflocE gegen ben @cf)n:)Qrm: fie fcF)rien ober nur um
bejlo arger, unb alfo macf;t* er fic^, |o ^urtig er nur fonnte,

auö bem SBefpenneft l^inauö. ^od) t>or ber legten ^ütte

brausen l^orte er ein ©timmlein üerJ^atlenb im ®inb:

©c^cn^fcfdeifer, tt)e|, tt»e|, »c^!

Qx l^dtte für fein £eben gern ben garber, wetd^er il^m

ben hoffen fpielte, ba gehabt unb i^m baö geÜ gcrucft, n?ie

er'ö üerbiente; ber aber blieb im Drt jurücf, roo er in 2Ir;

beit flanb. ©onfi rrar ber 2ßid()t in S3ü§ingen ba^eim, roie

er bem Seppe fagte.

2!5erfelbe lie§ fid^ ben erlittenen ©d^impf r\\d)t atljutang*

anferf;ten nod^ feinen ^orfa^ baburd^ beugen, dt macbte

feinen 5lrott fo fort, unb n^iberfu^r i^m biefen 2^ag nid^tö

weiter üon 23ebeutung, qU bo§ er ettid^mal redf;tö ging, rco

er linfö gefollt f;ätte, unb f;inmieberum linfö, roo eö veä)ti

gemeint roor; baö freitid^ nad^ bem ^^"9"^^ Q^^^^ Sleif'bcs

fd^reiber fd^on gar bie 2(rt nirf)t ifi, um jeitig unb mit roenig

Soften Qw einen Drt ju fommen.

(Jinfimeilen langte eö bod^ eben nod^ biö Urarf), roo er

jur S^ad^tl^erberge btieb. 2Im ?0?orgen ging'ö l^inauf bie ^o^e

©teig auf baö ©ebirg, nidf)t o^ne oieteö @t6f;nen, benn fein

einer ©df)uf; — er merfte eö fd^on geflern — ^atte i^m ein

ipül^neraug' gebrürft, ba6 mod^te i^m ju frf)affcn. 2)a, n)o bie
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6te{g om (5nb ijl, ^olte er jum ©lürf ein guteö ^ouertein

ant> ©uppingen auf einem SBagen mit etnjoö 6cf)reinn)erf

ein, baö ^ie§ i^n ungebeten bei i^m auffi^en.

2IIö fie nun eine 2BeiIe [o, bie gro§e Sbene ^infal^renb,

beieinanber [Q§en, fing ber SSouer an: „?[Rit 53ergunfl, i

mu'^ ie|t boc^ fürrai^ig frog": ©ett, 3^r finb g'rai§ "©re^^r?"

— „^BJarum?" — „(5i," \pxad) ha^ 23duerlein unb [a^ auf beö

©efeHen gu^, „bo ber Äamrab avbeit't attfort, ma moi^ er

mü"^ q\V mei' üier SRober trett"!"

Der Seppe fd^Smte fic^ ein wenig, im .^erjen n?Qr er

aber [etig fro^ unb backte: ,^at mir ber ^auer ha ein £id^t

aufflecEen muffen! 5Iuf einen 2)ref;flu^t mWi mit bir ^inau6

unb anberfl nirgenbö ^in!

Sßon nun an war ber ©cl^ufier roie ein umgemenb'ter

^onbfd^ul^, ganj ein onbrer 9}?enfd(>, gefpräd^ig, luflig, tangte

ben 6c^ni|toib ^erauö, gab i^n bem SSouerlein bi^ auf ben

Slnfc^nitt, fagenb: „ßieber SRann, beö bin ic^ frof), ba§ 3^r

mir angefe^en, ha^ xä) ein £)re^er bin!" — „S^a," fprad^

ber onbere, „feil ifl gu°t merf." — ©er 2IIte faute einen

Siffen unb mad^te orbentlid^ bie 2lugen ^u babei, fo gut

fd^medte eö i^m; boö übrige ^ob er aU heimbringend auf

für Seib unb Äinber. 2)anad^ n^arb er rebjelig, erja^Ite bem

©efetlen allerlei: üom «^anfs unb ^(ac^öbau ouf ber 2(Ib;

n)ie fie im hinter gut in i^ren firo^gebedften ^ütten fo^en,

ingleid^en mie man fold^e ©ad^er mit befonberer Äunfi üers

fertige. 5Iud^ n?u^te er i^m üiel ju fagen oon 23Iaubeuren,

einem ©tdbtiein unb ^tofier im Za\, jwifc^en mQd)tigen

geljen gelegen; ha fomme er ^inburc() unb möge er fid^ |a

ben 23Iautopf oud^ befd^auen, me alle grembe tun.

2)u aber, tt)o^lgeneigter Sefer, taffe h\d), bern^eil bie

beiben fo jufammen biöfurrieren, aud^ etlid^er ©inge befons

berö berid^ten, bie, ob fie \\d} jmar long' cor <^e)p\>ei ^eit bes
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geben, nic^töbeflominber ^u biefer @e[rf;{d^te geboren! SSer«

nimm l^iernad^ bie irol^re unb anmutige

^iflorie üon ber fcl^onen 2 an

T)et S3{autopf ijl ber gro§e runbe ^efjet eineö rounber*

famen DucIIö bei einer jdf^en ^elfentüanb gleich hinter bem

^tojler. @en 5[Rorgen fenbet er ein glü^c^en auö, bie 23tau,

n^elc^e ber ©onau jufaKt. Siefer Xeid^ ij! einwdrtö wie ein

tiefer 2^ricf;ter, fein S^affer ifl oon garbe gon^ blau, fe^r l^err;

V\d), mithörten nicf)t mo^I ^u befc^reiben; wenn man eö aber

[c^opft, fie^t eö gan§ f)e\l in bem @efd§.

^u unterfi auf bem ©runb \a^ ef;ematö eine SBafferfrau

mit tangen flie§enben Xpaaren. ^f)x ßcib mar allent^atben

mie eineö fc^onen natürlicl()en 5öeibö, bieö eine aufgenommen,

ba§ fie jmifd^en ben gingern unb ^e^en eine ©c^mimm^aut

F;atte, blü^weif unb jarter aU ein 23Iatt \)on 53?o^n. 3m
©tdbttein ifl noc^ f^eutjutag ein alter 23au, üormalö ein

grouenflofler, l^ernac^ ju einer großen 2Birt[cf;aft eingeridf;tet,

unb ^ie^ barum ber 9lonnenf;of. 3)ort ^ing öor fecf;jig '^al)xer\

nod) ein ^ilbniö oon bem SSaffermeib, tro^ Slaurf; unb ^Hter

nod^ mo^I fenntlid(> in ben garben. X)q f;atte fie bie ^panbe

freujmeiö auf bie 23rufl getegt, if;r Slngcfid^t faf; meipcl^,

ha^ ^auptf;aar fc^marj, bie klugen aber, rDeIrf;e fef;r gro^

maren, blau. 23cim S3otf f)k'$ [ie bie arge Sau im 21opf,

auc^ mo^t bie fcl)6ne Sau. ©egen bie S}?enfcf;en erzeigte fie

fid^ batb bofe, balb gut. ^ujeiten, menn fie im Unmut ben

©umpen übergeben tie|, fam ©tabt unb Älofier in ©cfa^r;

bann brod^ten il^r bie 23ürger in einem feiertirf;en ^lufjug oft

©cfcl^enfe, fie ju begütigen, qU ©otbs unb ©ilbergefc^irr,

5öerf;er, ©cl(>aten, Heine SO^cffer unb anbere ©inge, bamiber

jmar, aU einen l^eibnifc^en ©ebraud^ unb ©ogenbienft, bie
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'Sflbnd)e reblic^ eiferten, biö berfelbe aud^ enblid^ gon^ a6ges

flellt t-Dorben. @o feinb barum bie ®a[ferfrau bem ^lofter

roar, gefc^a^ eö boc^ nicf)t feiten, wenn ^Qter (Jmeron bie

Drgel brübcn [c^tug unb fein 9}?en[c^ in ber Olof^e rvax,

bQ§ fie am tiefsten ^ag mit f^otbem ^eih j^eraufforn unb ^us

f;orc^te; bobei trug fie jumeiten einen ^ron^ oon breiten

23Iättern auf bem Jlopf unb and) bergleic^en um ben S^aU,

Sin fxed}ex ^irtenjung' beloufd^te fie einmal in bem @e=

büfc^ unb rief: „^pei, Saubfrofc^! git'ö gu"t 2Better?" @e=

fc^winbcr aU ein ^li^ unb giftiger aU eine Dtter fuf;r fie

^erauö, ergriff ben Änaben beim ©d^opf unb ri§ i^n mit

f;inunter in eine i^rer naffen klammern, roo fie ben of;n5

mdd)tig geworbenen jammerticl^ t)erfc^macf;ten unb oerfaulen

loffen rooUte. Salb aber fam er lieber ju fic^, fanb eine Züv

unb fom über (Stufen unb ®ange burcl^ oiele ©emdc^er in

einen fc^onen ©aal ^ier war eö lieblicf;, glufam mitten im

SBinter. 3n einer Qäe brannte, inbem bie Sau unb i^re

Dienerfcl^aft fd^on fd^Iief, ouf einem l^ol^en Seud^ter mit gol«

benen 5BogeIfü^en aU ?Racl^tIicl^t eine Simpel So fianb oiel

fojllid^er Xpauörat ^erum an tcn 5ödnben, unb biefe waren

famt bem Sfirid^ ganj mit S^eppid^en jlaffiert: 23ilbweberei

in allen färben, ©er ^nabe na^m ^urtig baö Sic^t herunter

oon bem @to(f, fa^ fiel; in Sile um, roaö er nod^ fonjl ermifd^en

m6d()te, unb griff auö einem ©darauf etwaö ^erauö, baö fiaf

in einem 23eutet unb war maä}t\Q fd^wer, beöwegen er 'oev-

meinte, eö fei @oIb; lief bann unb fam üor ein erjeneö

^fortlcin, bai mocl^te in ber T){de gut jwo gdufle fein, fc^ob

bie 3liegel jurüdE unb flieg eine fleinerne ^^reppe hinauf in

unterfd()ieblic^en 2Ibfd|en, balb linfö, balb wieber red^tö, ges

wi§ üier^unbert Stufen, biö fie 5ule|t ausgingen unb er auf

ungerdumte Klüfte flie§; ba mu^te er baö ßidf;t ba^inten

laffen unb Vetterte fo mit @efal;r feineö ßebenö nod^ eine
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©tunbc lang im gi"flßt:n l^in unb f)ex, bann aber brad^tc er

ben ^opf auf cinmot auö ber (Jrbe. (^ö roar tief 5Rad^t unb

bidfer 5öalb um if)n. 2IIö er noc^ vielem ^xxcQci)cn enblic^

mit ber erfien 9}?orgen^ene auf gänge ^fabe fam unb oon

bem %e\\cn auö baö ©tobtiein unten erblicfte, »erlangte i^n

om 2^ag ju fe^en, tt)aö in bem Beutel rcare: ba rcar ei

ttjeiter nic^tö üU ein ©tücf 23Iei, ein [cf;n)erer ^egel, fpannen;

long, mit einem £)^r an feinem obern Snbe, Jüei§ üor 2l(ter.

3m ^orn warf er ben ^lunber weg inö Xal ^inab unb fagte

nad^^er weiter niemanb öon bem Sftaub, weil er [id(> befjen

fd^dmte. "Dod) hm üon if;m bie erfie Äunbe üon ber ©o^nung

ber 3Ba[[erfrou unter bie £eute.

5Run ifi ju wiffen, bQ§ bie [rf;6ne £au nic^t ^ier am Drt

ju ^aufe war: üietmel^r roar \\e, aU eine gürflentoc^ter,

unb iwax oon 9}?utter ©eiten ^er l^atbmenfc^Iicf)en ©eblütö,

mit einem alten 25onaunir am ©cl^mar^en 50^eer üerma^It.

3fjr 9}?ann verbannte fie barum, ba§ [ie nur tote Äinber ^attc.

©aö aber fam, weit fie fietö traurig war o^n' einige befon-

bere Urfad^. X)\c ©d^wiegermutter ^atte i^r geweiöfagt, fie

möge e^er ni^t eineö lebenben ^inbeö genefen, aU biö fie

fünfmal oon ^erjen gelod^t l^aben mürbe. 23eim fünftenmat

mü§te etmaö fein, baö bürfe fie nic^t miffen noc^ aud^ ber

ölte 5Rir. ßö njottte aber bamit niematö glüdfen, fo t>iet oud^

il^re £eute beö^otb gki§ anmenbcten; enblid^ ba mod^te fie

ber otte Äonig ferner nid^t on feinem ^ofe leiben unb fanbte

fie an biefen Drt, unmeit ber obern Donau, reo feine @d^nje|!er

mo^nte. 2)ie ©d^miegermutter f;atte i^r jum 2)ienfi unb ^eiU

vertreib etliche Kammerzofen unb 2)?dgbe mitgegeben, fo

muntere unb Huge SOiobc^en, aU je auf Sntenfü^en gingen

(benn maö oon bem gemeinen ©tamm ber 2Baffent»eiber ift,

l^at xed)tc (Jntenfü^e); bie jogen fie, pur für bie Cangemeile,

fed^ömol beö S^ogeö onberö on (benn ou^er^olb bem Sffiaffer
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ging [ic in fofllicl^en ©emdnbcrn, bod^ t>orfu§), crjol^Iten il^r

alte @e[cl^icf;ten unb 50?dren, macl^ten Wln\\t, tonnten unb

[cl^crstcn oor if;r. 2(n jenem ©oot, borin ber ^irtenbub

geraefen, tvax ber gürjlin if)r ©oben ober @cl()tQf9emad^, üon

tüclc^em eine treppe in ben 25tQUtopf ging. 2)a log fie

manchen lieben Xog unb mand^e ©ommernac^t ber Äü^Iung

rcegen. %ud) l^otte fie ottertei luftige Spiere, me 336get, ^ülls

^ofen unb Slffen, üornef;mIicl^ aber einen poffigen ^n^erg, burd^

meieren üormotö einem Dl^m ber gurflin roar oon eben fotd^er

S^raurigfeit geholfen roorben. @ie fpiette alle 5Ibenb Samens

jie^en, <Sd^ad()3ageI ober ©cl^af unb® olf mit il^m
; fo oft er einen

ungefc^irften ^ug getan, fd^nitt er bie rarefien ©efid^ter, feineö

bem anbern gteid^, nein, immer eineö örger aU baö onbere, ba§

oud^ ber weife ©atomo ha^ Sachen nic^t gehalten ^atte,

ged^njeige benn bie ^ammerjungfern ober bu fetber, liebe

Seferin, rodrfi bu babei gemefen; nur bei ber fd^onen Cau

fd^tug eben gar nid^tö an, faum ba§ fie ein paarmal ten

5Kunb oerjog.

Q:i famen atte 3öi^r um 5öinterö 5lnfang 93oten üon ta^

l^eim, bie flopften an ber ^alle mit bem Jammer, bo frugen

bann bie Jungfern:

2Bcr pochet, ba^ einem baS ^crj ctfc^ridEt?

Unb jene fprod^en:

35cr MnxQ fd^idt.

®ebt unö ttjaf^rl^aftigcn 93efd^eib,

2Ba6 @ut§ il^r ijabt gcfc^afft btc ^cttl

Unb fie fagten:

2Bir l^abcn bie fembigen üieber gcfungen

Unb l^aben bie fembigen 2;dnje gefprungen,

©emonnen n>at eö um ein ^oar. —
Äommt, liebe Jpenen, uberS 'ja^xl

<So sogen fie rcieber nad^ ,^auö. S5ie grau tt)ar ober

üor ber ^otfd^aft unb bonod^ fietö nod^ einmal fo traurig.
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3m 5Ronnenf;of mar eine bicfe 5Birtin, grau S3ctf;a

(Set)[otffin, ein frof;eö 58icbent)eib, cf;ri|llic^, teutfetig, gütig;

jumal an armen reifenben ©efetlen beroieö [ie jicf; aU eine

rechte ^rembenmutter. Die 5öirtfc^aft führte jiimeijl i^r

dltejler ©ol^n, ©tep^an, \vc\d)ct oeref)e(idf)t n^ar; ein anberer,

3£aöer, ttiar ^lojlerfoc^, jwo Zbcf)tex nod) bei i^r. ©ie ^atte

einen fleinen ^iic^engarten oor ber ©tabt, bem ^opf junocf))!.

2IIö [ie im grül^iabr einft am erflen marmen Xqq bort roar

unb i^re 23eete rid^tete, ben ^appiö, ben ©otat 511 [aen,

$8ol^nen unb ^t^i^t)^^ S" jlcdfen, he\af) [ie [ic^ t>on ungefof^r

and) einmal rec^t mit Wohlgefallen roieber baö [cf)6ne blaue

2Ba[[er überm ^aun unb mit 5öerbru§ baneben einen alten

garftigen ©c^utt^ügel, ber [c^onbete ben ganzen ^la^; nal^m

al[o, n)ie [ie fertig mar mit if;rer 2Irbeit unb baö Gartens

türlein hinter [ic^ jugemacf^t ^otte, bie S^ade noc^ einmal, ri§

flinf baö grobfle Unfraut auö, erlaö etlid;e ^ürbigfcrn' auö

i^rem ©amenforb unb [tedte f;in unb roiebcr einen in ben

Raufen. (Der 3lbt im ^loficr, ber bie ®irtin, aU eine

[aubere ^rau, gern [a^ — man ^atte [ie nid)t über öierjig

3a^r ge[cl^a§t, er [eiber aber mar, gleid^ il^r, ein ftarfbeleibter

^err — flanb jufl am gcnfier oben unb grüßte herüber, ins

bem er mit bem S'"9^i^ brof^te, aU ^alte [ie ju [einer ®ibcr;

[acl^erin.) Die SSüftung grünte nun ben ganzen ©ommer,

ba§ eö eine greubc roar, unb f;ingen bann im iperbfl bie

großen gelben ^ürbiö an bem 5Jb^ang nicber biö ju bem

2:eic^.

3egt ging einömolö ber 5Sirtin Xoc^ter, 3utta, in ben

Heller, mo[elbfl [ic^ noc^ üon alten 'Reiten f^er ein offener

$8runnen mit einem fieinernen haften befanb. SSeim ©d;ein

beö ßic^tö erblickte [ie barinnen mit (5nt[e§en bie [cl^one £ou,

[c^mebenb biö an bie 23ruft im ®a[[er, [prang t>olIer Slngft

baüon unb [agt'ö ber SOhitter an; bie fürd;tcte [icl^ nid;t unb
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flieg allein hinunter, litt aucf) nic^t, ba§ il^r ber ©o^n jum

6c^u^ nachfolge, rüeit baö 3Beib nadt trat,

©er rounberlic^e ®ajt fpracl^ biefen ©rüg:

Sie 2Baffcrfrau ijl; !ommcn
Qielxod)en unb gcfrf)tt)ommen

Surdf) Odngc jleinig, tüüft unb frauS

5ur SBirtin in baS ÜJonnen^aug.

®ie l^at fic^ meinctijalb gcbücft,

5Rein' S^opf gefcf)mü(ft

9}?it gritd;ten unb mit Oflanfcn,

Sa6 mu§ id^ tnlUg banfen.

@ie ^atte einen Greife! nuö wofferf^eltem ©tein in i^rer

^anb, ben Qah fie ber 23irtin unb jagte: „5Re^mt biejeö

©pieljeug, liebe grau, ju meinem 2(ngcbenfen! 3^r njerbet

guten ?Ru|en baöon l^aben. 2)enn jiüngft^in ^ahe \d) gef;6rt,

roie 3f)t in Surem ©arten ber 91ac^barin flagtet, ßucl^ fei

fc^on auf bie ^irc^mei^ <^^Q% ^«> immer bie 23ürger unb

23auern ju Unfricben famcn unb 9}brb unb Alotfcf)Iag ju

befaf;ren fei. ©er^alben, tiebe ?^rau, roenn iüieber bie truns

fenen©QJte bei Zcin^ unb ^ec^e «Streit beginnen, nel^mt ben

>lopf jur Xpanb unb bre^t i^n oor ber Xür beö ©aatö im €i^rn,

ba mirb man ^oren burcb baö ganje ^auö ein mdcf^tigeö unb

^errlicl^eö ©etone, ha^ alte gteicf; bie gdufle roerben finfen

laffen unb guter 2)inge fein, benn ja^tingö ift ein jeber nücl^tern

unb gefc^eit geworben. 3f^ ßö an bem, fo werfet Sure ©rf^ürje

auf ben Xopf ! ba wicfelt er fid^ alöbalb ein unb lieget jlilte."

<Bo rebete baö ®affermeib. grau Set^a na^m oergnügt

ha^ ^leinob famt ber golbenen @rf)nur unb bem Rätter oon

(Sben^olj, rief i^re Zod)tcx ^utta f;er (fie fianb nur l^inter

bem ^rautfa§ an ber ©taffel), mieö i^r bie (3Qhe, banfte

unb tub bie grau, fo oft bie ^eit i^r lang war', freunbtid^

ein ju fernerem Sefucl^j barauf hat SSeib ^inabful^r unb

t>erfcf;wanb,
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(5ö baucrte nicf;t lang', |o tüurbe offenbar, metd^ einen

©cf;Q| bie ®irtfd(>Qft an bem Zopf gemann. 2)enn nic6t

ottein, ba^ er burc^ feine ^raft unb f)o\)c S^ugenb bie übetn

^5nbet attc^eit in einer ^ürje bampfte, er brad^te aucl^ bem

©afl^auö balb erfiaunti(f)e (Sinfe^r juroege. ®er in bie

©egcnb fam, gemein ober oorne^m, ging i^m jutieb; in:

fonber^eit fam batb bcr @raf oon ^etfenflein, üon ®irtems

berg unb etlicf;e gro^e ^r^taten; ja ein berühmter ^ergog

ouö Sombarbentanb, fo bei bem Xperjoge üon $8at)ern gafl*

roeiö VDQv unb biefeö 5Öegö nac^ ^ranfreid^ reifte, bot öieteö

@etb für biefeö ©tüd, roenn eö bie 5Birtin taffen roottte.

@ett)i§ aucf; roar in feinem anbern Canb feineögteic^en ju

feigen unb ^u Igoren. Srfl, roenn er an^ub fid^ ju breiten,

ging et> bouccment ^er, bann Hang eö fidrfer unb jldrfer, fo

l^od^ n?ie tief, unb immer ^errtic^er, atö roie ber (2cf)att t>on

üicten pfeifen, ber quott unb flieg burc^ atte ©tocfmerfc biö

unter baö X)ad) unb biö in ben fetter, bergefiatt ba§ atte

®anbc, ©ieten, ©auten unb ©etanber fc^ienen baüon erfüttt

^u fein, ju tonen unb ju fct)metten. 5Benn nun baö ^ud^

auf il^n gemorfen n^urbe unb er of;nmädf)tig tag, fo ^orte

gteid^rDof;t bie ?02ufif fobatb nid^t auf, eö jog üiclme^r ber

ouögetabene @d;n)att mit fiarfem jltingen, ©rof^nen, Summen
nod^ rool^t bei einer 53iertetflunbc ^in unb ^er.

58ei un6 im 6cf;roabentanb f)ci§t fo ein ^opf auö Jpotj

gemeinhin eine Xpabergeiö; grau Sßet^a i^rer marb nac^ feinem

oornel^mflen @efcf;äfte inögemein genannt ber 23aurens

©d^njaiger. (5r n^ar gemadf^t auö einem großen 3(metf;pfl,

beö Olame befogen mitt: ®iber ben 21runf, meit er ben \ci)wcxen

2)unfl beö $ffieinö gefc^roinbe auö bem Jtopf vertreibt, ja \d)cn

öon Stnbeginn banjiber tut, ha'^ einen guten '^c(a)ex baö ©etigc

berühre; barum iF;n aucf; iüettticf;c unb geifllid^e Ferren fonjl

l^äufig pflegten am S'^öcr ju tragen,
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2)ic ÜBofferfrou fam jeben 5[Ronb einmal, aud) je unb

je unoer^offt ätrifc^en t>er 3^^*^/ n^eö^olb bie Wirtin eine

«Sd^eUe rirf)ten lie§ oben im ^quö mit einem X)rQ^t, ber lief

herunter an ber ®anb beim 23vunnen, bamit [ie [ic^ gteic^s

bütb anzeigen bnnte. 5(Ijo warb jie je me^r unb me^r ju;

tunlidf> 5U ben n^aderen grauen, ber SJ^utter famt ben Xoc^tern

unb ber ©o^nevin.

Sinömalö an einem 5Racl(>mittag im ©ommer, ba eben

feine ©dfle famen, ber @o^n mit ben Äned^ten unb 9}?ägben

^inauö in baö ^eu gefahren mar, grau ^et^a mit ber Stltejien

im Heller ffiein ablief, bie Sau im Brunnen ober ^urjroeil

l^atben bem Ocfc^aft ^ufa^ unb nun bie grauen noc^ ein

n?enig mit i^r plauberten, ba fing bie S^irtin an: „50?6gt

3^r ßud^ benn einmot in meinem Jpauö unb ^of umje^n?

©ie 3utta fonnte Q-ud) etn^aö t»on Kleibern geben; il^r jeib

\)on einer @r6§e."

„3a," jagte fie, „id^ n^ottte lange gern bie ©o^nungen

ber 9}^en|c^en fe^n, roaö alleö fie barin gewerben, fpinnen,

rccben, ingleid)en aud) raie Sure ^od^ter jpod^jeit mad()en

unb i^re fleinen ^inber in ber ffiiege fd^njenfen."

T)a lief bie S^od^ter fxb^lid) mit ßile hinauf, ein rein

ßeintud^ ju ^olcn, brad^t' eö unb ^atf i^r auö bem ^a^en

jlcigen; baö tat fie fonber d'Jln^ unb lod^enben 9}?unbeö.

giugö fd^Iug i^r bie 2)irne baö Xud^ um ben Seib unb führte

[ie hei i^rer ^anb eine fd^male 6tiege hinauf in ber ^interften

ßcfe beö Äellerö, ba man burc^ eine gaUtiire oben gteicf) in

ber 2!6d^ter Kammer gelangt. Slllba Iie§ fie jid^ trocfen machen

unb fa§ auf einem @tu^l, inbem i^r ^utta bie gü§e abrieb,

333ie bie[e i^r nun an bie @of;Ie fam, fuf)r jie jurüd unb

fid)erte. „SBar'ö nic^t gelacf)t?" frug fie fetber fogteic^. —
,,2ßaö anberö?" rief baö 9}Jdbd^en unb jaud^jte: „©ebenebeiet

[ei unö ber 2^ag! ein erfteö SJial n?dr' es geglucft!" — 2)ie
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2öirtin l^ortc in bcv M\d)e hai @claff;ter itnb bie freute,

!üm l^erein, begierig, roie eö jugegangcn, boc^ atö fic tic

Urfod^ oernommcn — bu armer 21ropf, jo bacf)tc jie^ fcaö

roirb ja jc^trerlirf) gelten! — Iie| ficf; inbeö nicf;tö merfeu,

unb 3utta na^m etlicfje ©tücfc ^erauö auö bem ©c^ranf,

baö S3efie, waö [ie ^atte, bic^auöfreunbin juüeiben. „@e^t!"i

jagte bie 9}Jutter, „fie lüiU woi)\ auö (Juc^ eine ©ufann ^reiös

neflel mocf^en." — „51ein," rief £qu in i^rer gr6f;(icf)fcit,

„to§ mic^ bie ^[c^engruttet fein in beinern 'SRaxd)er\ l" na^m

einen fcF)Ierf;tcn runben ga(tenrod unb eine 3acfe; nicl^t @cf)u^i

nocf; ©trumpfe litt fie an bcn ^ü^cn, aucf; fingen if;re ^aare'

ungejopft biö auf bie iln5rf;e! nieber. @o jlric^ fie burcf) baö

S^aui üon unten biö ju oberft, burcl^ Mid)e, ©tuben unb

©cmad^er. @ie üerraunbcrtc ficb beö gemeinfien ©ernte?

unb feineö ©ebraucf;«^, befa(i ben rein gefegten @rf;en!tiici)

unb baruber in langen Siei^en bie ^inn^nen Pannen uiiD

©(cifer, alte gleic^ geftiirjt, mit f;angcnbcm X)ecfct, baju bcn

fupfernen (Srf;menl:feffcl famt ber S3urfle unb mitten in fccv

©tube on ber T)eäc ber ®eber ^unftgefc^mud, mit @eibeu=

banb unb @ilberbral)t gegiert, in bem Ädfilein oon (3Uv::.

93on ungefof^r erblicftc fie i^r eigen 23ilb im ©pieget, baiun'

blieb fie betroffen unb erflodft eine ganje ©eile flc^n, unb

olö borouf bie (56f;nerin fie mit in if;re ©tube na^m unb il-r

ein neueö ©picgelein, brei ©rofc^en roert, üere^rte, "oa meinte

fie 5Bunberö ^u ^aben; benn unter allen il;ren ©c^ö|en fanu^

fid^ bergleid;en nicl^t.

23eöor fie aber Stbfc^ieb naf;m, gefc^a^'ö, boJ3 fie f;inter

ben SSor^ang bcö 211fooen fcf;autc, raofclbfl ber jungen grau

unb if;reö 5}Janneö 23ett foraie ber Äinbcr ©rf;lafft6tte n?ar.

©a| ba ein (Jnfclein mit rotgcfc[;lafcncn 23adfen, ^cmbig unb

einen SIpfcl in ber ipanb, auf einem runben ©tüf;lc^en yon

guter Ulmer ipafncrarbeit, grünücrglafet. £)aö trollte bem
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@afl auj3cr Wla^cn gefallen; fic nonnte eö einen üiet jier«

\\ä)en @i^, rümpft* ober bie 9^a[e mit einö, unb ba bie bret

grauen [ic^ roonbten ju \ad}en, üermerfte fie etmaö unb fing

Qucf) ^ell ju lachen an, unb l^ielt fic^ bie e^rlicf)e Wirtin ben

23aud^, inbem fie fprad^: „2)ieömat fürroal^r l^ot eö gegolten,

unb ©Ott fcf;enf ßuc^ einen [o frifc^en 23uben, aU mein ^onö

ba ijl!"

Sie 5^ocl^t barouf, ba§ fid^ bieö zugetragen, legte fic^

bie fc^one Sau getrojl unb roof^Igemut, wie [c^on in ^a^ten

nicl^t, im ©runb beö ^(autopfö nicber, [cf;licf gteic^ ein, unb

bolb erfcf;ien if;r ein ndrrifcber 2!rQum.

3^r beucf)te ba, eß mar bie ©tunbe nad^ SRittag, roo in

berf;ei^en3öf;vcö3eitbieSeuteauf fcer2öic[e finb unb mäf;cn,

bie 2}i6nc^e aber ficf; in if;ren füf;Ien ^cHcn eine 9^uf;e marf)en,

baf;er eö noc^ einmal |o füll im ganzen Jllojler unb rtngö um
[eine 9}?auern n^ar. So |lunb iebocl^ nic^t lange an, fo fom

ber 5Ibt ^erauöfpa^iert unb fa^, ob nirf;t etwa bie ^ffiirtin in

il^rem ©arten fei. ©iefelbe aber fa§ alö eine tiefe 3Bafferfrau

mit langen paaren in t>em S^opf, allrao ber 2Ibt fie batb ent;

becfte, fie begrüßte unb i^r einen ^u^ gab, fo marf^tig, ba§

et öom ^loficrtürmlein rüiberfc^aUtc, unb fc^adte eö ber 2^urm

QUO Slefehorium, baö fagt' eö ber jlircl^e unb bie fagt'ö bem
5Bafcl()^auö, unb im 2öafcbf;auö ha riefen'ö hie ^uber unb

Äübel fic^ ju. ©ergibt erfc^raf bei foIcr;em ßdrm; i^m irar,

wie er ficf; nac^ ber Söirtin bücfte, fein jldpplein in Slautopf

gefallen; fie gab eö if;m gefc^rainb unb er tt)alfc^ette l^urtig

baoon,

Da aber fam aut bem Äloftcr f;erauö unfer jperrgott, ju

fel^n, rooö et> gebe. (5r f;atte einen langen njei^en Sart unb

einen roten SKocf. Unb frug ben 2(bt, ber i^m jufi in bie

^dnbe lief:

^exx 2l6t, loie «arb Suer Ädpplein fo na^'i
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Unt) er antwoüetei

Qi tfl mit ein 2BiIbfd^iDein om 2Bütb öcriommen,

9Sor bein f^ob' ic^ SHei{?auö genommen;

3^ rannte fef^r unb fcf)mi|et' ba§,

S5oöon matb wo\)\ mein Ädv'ptcin f» na§-

Tia \)üh unfer Herrgott, unroirö ob ber Sitge, [einen

Ringer auf, winft' if;m unb ging üoran, bcm ^loflcr ^u.

2)er 2(6t for; f;ef;tingö nocf; cinnit nocf) ber grau 5Birtin um,

unb biefe rief: „2td^, liebe ^cit! ad), liebe ^eit! je^t fommt

ber gut* alt' ^perr in bie ^H'ifon!"

Dieö mar ber [c^onen ^au if;r >traum. (Sie raupte aber

beim Q.v\vad)en unb fpürte noc^ an if;rcm ^perjen, bo§ [ie

im <Bd)ta\ [ef;r Iacl)te, unb if;r f;upfte noc^ n^ac^enb bie 95rufl,

bo§ ber 2^lautopf oben S^inglein fcf;Iug.

SSeil eö ben 2^ag juoor [cfjr \d)\vü{ ge»refen, fo bti|te

cg je^t in ber ?Racf>t. Der ©cl^ein erf^eltte ben 23Iautopf

ganj, aud; fpürte fie am 58oben, eö bonnere ireitn.->eg. ®o
blieb fie mit jufriebenem ©emüte nocf) eine ®eile ru^cn,

ben ^opf in i^re Xpanb geflutt, unb fa^ bem SBetterblidfen

ju. 5Run flieg fie auf, ju ir)iffcn, ob ber 50?orgcn etwa tomme:

atlein eö Jüar nocf; nic^t üiel über 9}?itternac^t. £)er ?>}ionb

fianb glatt unb fcf^on über bem 9lufcnfcf;lo§, bie ßüftc aber

ttiaren ^oll oom ©ürjgerudf; ber 5i}?af;ben.

©ie meinte fafi ber ©ebulb nirf;t ju ^^abcn biö an bie

©tunbe, VDO fie im 91onncnr;of if;r neueö ©lud üertünbcn

burfte, ja wenig fehlte, ha^ fie fic^ ie|t nicl^t mitten in ber

Dlacf;t aufmacl)te unb »or Snttaö Zxix hm (wie fie nur

einmal Slrofieö roegen in übergroj^em Sommer nad^ ber

jüngfien ^otfcf;aft auö ber ^eimat tat), borf; fie befann fid^

anberö unb ging ju befferer ^eit.

grau ^etf}a f^orte ir;ren $traum gutmütig an, obwol^^l er

i^r ein wenig cf;rcnrüf;rig fcf;icn, 23ebcnHid) aber fagte
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fie barauf: „^^ant nidBt ouf fo(cI)cö £o(3)en, boö im 6cf)taf

gejc^a^! ber S^eufet ijl ein @cf;elm. 2Benn 3^t ouf [otc^eö

Jlnigtrerf ^in bie 23oten mit frol^licl^er ^^itung cnttie^et,

unb bie ^u^unft ftrofte (iuä) Sügen, eö formte |rf;!imm bo*

^eim ergeben."

2Iuf biefe Siebe ^ing bie fcf)6ne Cou ben SJcunb gar [el^t

unb [agte: „grou 2(^ne ^ot ber ^raum oerbrofjen!" no^m

fleinlauten Slbfc^ieb unb taucl^te hinunter.

So war na\) bei 50?ittag, ba rief ber ^oter ©c^affner

im ^tofier bem Vorüber ^cUermcifier eifrig ju: „3cf> mcrP,

eö ifl im ©umpen te|! Die 5Irge milt Suc^ Sure go^ lüo^l

tüieber einmal [cl()it)immen kf;ren. S^ut Sure £aben eilig ju,

oermacbet aüeö luo^l!"

5Run aber roar beö ^lojlerö ^ocf;, ber ®irtin 6Df;n, ein

luftiger SSoget, weld^en bie 2an tvo^l leiben mocl^te. X)et

backte i^ren 3^1^ tnit einem «Sd^naf ju füllen, lief narf;

feiner Kammer, 30g bie 93ettfc^er auö ber Sagerfiatte unb

jlecfte \ie am SSlautopf in ben Slafen, mo baö 5Baffer auö=

antreten pflegte, unb flettte fic^ mit ©orten unb ©ebärben

aU einen üiel getreuen 2)iener an, ber mächtig ^ngfien ^atte,

ha^ feine ^errfc^aft auö bem 58ette falten unb etn^a ©d;aben

nehmen mochte. X)a fie nun fal^ boö ^olj fo rec^t mit glei§

gejledt unb über baö 23dcf)Iein gefpreijt, fam i^r in if;rem

3orn ta^ £arf;en an, unb ladete übertaut, ta^ man'ö im

Ätoflergarten ^orte.

2lt6 fie hierauf am Stbenb ju ben grauen fam, ha mußten

fie eö fc^on 00m ^od^ unb n)ün[cf)ten i^r mit taufenb greuben

©lud 2)ie ©Wirtin fagte: „©er 36aioer ij! üon ^inbeöbeinen

an gemefen aU mc ber ^uberftauö, ie|t fommt unö feine

*lor^eit jufiatten."

9^un aber ging ein 9??onat nacl^ bem anbern ^erum: ei

ttjoltte ficl^ 5um brittens ober üiertenmol nid^t lieber fc(;iden.
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5J}?ortini war ücrbei, noch njenig 5Bocl()en, unb bic S3oten

fianben trieber üor ber Xür. 2)a trarb eö ben guten 5Sirtös

leuten [db[i bong, ob f;euer norf; ettraö jiijlanbe fame, unb

otte Ratten nur ju trojlcn an ber grau, ^e großer beren

^"öf^/ i^ weniger ju l^offen tror.

^amit [ie if;reö ^ummerö e^er oergejfen, lub i^r grau

?8et^a einen £icl)tfar5 ein, ba nocf; bem 3(benbcffen ein l^atb

©u|enb muntre Dirnen unb ®eibcr auö ber SSerwanbtfc^aft

in einer abgelegenen 6tube mit if;ren ^unfein \\d) ^ufammens

festen, ©ie Sou fam alte 2lbenb in ^uttaö altem 'Siod unb

Mittel unb lie§ ficf; rceit oom ttjormen Ofen roeg in einem

5ßinfel auf bem 23oben nieber unb ^orte bem ©eptauber ju,

üon Einfang aU ein jlummer ©afl, warb aber batb jutraulid^

unb befannt mit allen. Um if^retwiden machte jidf; grau

$8etl^a eineö 2lbenbö ein @efrf;aft barauö, i^r 2Bcif;nod^tö5

fripplein für bie Snfet beijeiten j^erjuricl^ten: bic 9??utter

©otteö mit bem Äinb im ©tall, bei i^r bie brei ®ei[en quo

$0?orgenlanb, einjeber mit feinem tarnet, barauf er l^ergereifi

fom unb feine ©oben brachte. 2)ieö allcö aufjupu^en unb

ju leimen, woö etwa lotter war, fa^ bie grau 5ßirtin an bem

^ifrf; beim £icl()t mit if;rcr 23rille, unb bie ©afferfrau mit

l^6cr;licf;em ßrgo^cn fa^ i^r ju, fo wie fie oud^ gerne oers

nal)m, na^ if;r wn f;eiligcn @efcf;id)ten babei gcfagt würbe,

bocl; nicf;t ba§ fie biefelben bem rechten 93er|ianb nad^

begriff ober ju .^erjen na^m, wie gern auc^ bie 2Birtin

eö wollte.

grau 58etf;a wuj^te ferner t>iel lcr;rreicf;er gabeln unb

Denfreime, aud^ fpi^weife gragen unb 9i6tfcl; bie gab fie

nac^einanber im 53orfi| auf ^u raten, weil fonberlid; bie

©afferfrau \)on ^aufe ouö berglcicl^en liebte unb immer gar

aufrieben fcl^ien, wenn fie eö ein unb bai? anbre ?n?al

traf (ba0 bod^ nicl;t allju Ieicl)t geriet), ßiineö berfelben
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gefiet i^r üor oKen, unb trag fcamit gemeint ift, nonntc fie

o^ne 23efinnen:

'jd) bin eine butte Königin,

Srag' auf bem Jpaupt eine jietlidBe Ären',

Unb bic mir bicnen mit treuem ©inn,

Die l^aben großen Sofin.

9}Jcine 5i^<ii'<'n muffen mid^ fd^on frifiem,

(5rjvU)Ien mir ?}Mrlein ol^ne ^^1)1,

(Sie laffen fein einjig Jpoar on mir,

©od) fief)fl bu mic^ nimmer iüi)\.

Spajicren far)r' icf) front unb frei,

S}aö gef)t fo rafdb, baß gef)t fo fein;

9cur !omm icf) nid^t com ^Ha$ babei —
©ngt Scute! ttjaö mag bag fein?

2)arüber [ogte fie, in etmaö frol^Iic^er bcnn juoor: „®enn

td^ bereinjienö fDieberum in meiner ^eimat bin unb fommt

einmal ein fcf^iüdbifd^ Sanbeöfinb, jumal auö eurer ©tabt,

ouf einer Äriegöfa^rt ober fonfi burcf; ber 3Ba(acf)en ßanb

on unfere ©eflabe, \o ruf er mic^ beim 5Ramen, bort, tt)o ber

©trom am breitejlcn l^ineingcf^t in baö 9}?eer — »erjle^t!

jel^n ?0?eilen eintuartö in biefelbe ®ee erjlrecft fic^ meineö

5S}?anneö SReic^, foweit baö fii§e 2Baf[er fie mit feiner garbe

fdrbt — bann miü icf; fommen unb bem ^rembling ju 5Kat

unb ^ilfc fein. Damit er aber ftcf;er fei, ob ic^ eö bin unb

feine anbere, bie i^m fcf;aben m6cf)te, fo fieüe er bieö S^dtfel

9^iemanb auö unferem @efc^Iecf)te au^er mir mirb i^m barauf

antmorten, benn bortjutanb finb folc^e 9^odfen unb 3flablein,

aU i^r in ©cfimaben fuf^ret, nicf)t gefef;n, noc^ !ennen fie bort

eure ©pracl^e; barum mag bieö bie ßofung fein."

5luf einen anbern 2Ibenb warb erjä^It üom ©ohor

Sßepllanb unb ^errn ^onrab üon ffiirtembcrg, bem alten

©augrafen, in beffcn S^ogen eö nod^ feine ©tabt mit Flamen

Stuttgart gab. ^m Sßiefentat, ba, wo biefetbc fic^ narbmotö
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crl^ob, flitnb nur ein jlattlic^eö 6c]^to§ mit ©affcrgrabcn unb

^ugbrucf c, icon 23runo, bcm 2)om^errn oon (Speyer, ^onrabenö

D^eim, erbaut, unb nid^t gar weit bat^on ein ^o^eö fleinerneö

^auö. 3n biefem n?o^nte bajumal mit einem atten ©icner

ganj allein ein fonberlicf)er 53?ann, ber roar in natürlicf)er

^un[i unb in Sir^^neifunft fef^r gekört unb roar mit [einem

Jperrn, bem ©rafen, reeit in ber ffiett ^erumgereifl in ^ei§en

£5nbern, oon roo er mancf)e@ett[amfeit an Spieren, oietertei

®ert)ikf;fen unb 2}?eern)unbcrn ^erauö nacl^ ©c^n^aben brad^te.

3n [einem öf;rn [af; man ber fremben @a(^en eine 53^enge

on ben ^ffiänben l^eruml^angen: bie ^aut t)om ^rofobit [on?ic

©cf)Iangen unb fliegenbe 3i[c^e. ^afi alte ©orf)en Fam ber

©raf einmal ju i^m; mit anbern beuten pflegte er VDenig

©emein[d()aft. 5}?an reoltte behaupten, er macf^e öotb; gerDi§

ifl, ba§ er [ic^ un[idf;tbar machen fonnte, benn er oerroa^rte

unter [einem ^ram einen ^ra(fenfi[cf)3af;n. (5infl nämlid^,

otö er auf bem roten 5}Zeer baö 58Ieitot nieberlie^, bie Xiefe

ju erforfd^en, bo jorft* eö unterm 2Ba[[er, ba§ baö Zan faft

ri§. (^ö ^atte [id^ ein .^rarfenfifd^ im Cot loerbiffen unb jroeen

[einer ^ö^ne barinnen getaffen. (Sie [inb roie eine ®cf)ufieröi

al^te, [pi| unb glän^enb [rf)war5. T)ex eine fiaf [ebr fefl, ber

anbere Iie§ [id^ Ieicf;t auöjic^en. X)a nun ein [oIcf)er ^a^n,

etrüo in (Silber unb ©olb gefaxt unb bei [icb getragen, be*

[agte ^ol^e ^raft be[i|t unb ju ben größten ©ütern, [o man

für @elb nid^t ^oben fann, gebort, ber DoFtor aber bafür

^ielt, ei jieme eine [otd^e (^ahe niemanb bc[[er aU einem

tt)ei[en unb rDo^tbenFenben@ebieter,bamit er überall, in [einen

eigenen unb geinbeö Sanben, [ein D^x unb Sluge f)ahe, [o

Qah er einen bie[er ^d^ne [einem ©rafen, roie er ja o^ne^

bem n)Df)t [d^utbig rnar, mit ^In^eigung oon be[[cn .<^eims

tid^feit, baüon ber Jperr nic^tö rpuf^te. S3on bic[em 21age an

erzeigte [id^ ber @raf bem Doftor gnabiger aU oHen [einen
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Sbettcuten ober Sfloten unb l^iett i^n rec^t qIö feinen lieben

greunb, Iie§ i^m and) gern unb fonber 9]eib boö 2ot ju eigen,

barin ber anbere ^a^n n^or, bocf) unter bem ©elobniö, fid^

be[[en o^ne SRot nid()t ju bebienen, aucf; i^n üor feinem Slb^

leben entn^eber i^m, bem ©rafen, erblicf) ju üertaffen ober

ouf alle SBeife ber Sßett ju entrücfen, wo nic^t i^n ganjtic^

j^u oertilgen. Der eble ©raf fiarb aber um jicei '^a^xe e^er

atö ber 53et)nanb unb ^interüe^ baö jlteinob feinen «Sonnen

nid^t; man glaubt, auö ©otteöfurcl^t unb roeifer Sßorfic^t ^ab'

er ei mit in baö ©rab genommen ober fonfi »erborgen.

©ie nun ber ©oftor auc^ am ©terben lag, fo rief er

feinen treuen ©iener Äurt ju i^m anö 23ett unb fagte: „lieber

Äurt! eö ge^et biefe 5Rarf;t mit mir ju Snbe, fo roiü ic^ bir

noc^ beine guten ©ienfle banfen unb etliche Dinge befehlen.

Dort bei ben 23üc^ern in bem %ad} ju unterfl in ber Scfe ifl

ein 23eutel mit oier^unbert imperialen, ben nimm fogteic^

ju bir! Du mirfl auf ßebenö^eit genug baran ^aben. ^um
jrceiten, baö alte gefcf)riebene 23uc^ in bem ^dfltein bafetbft

\)erbrenne j[e|t oor meinen 5Iugen f;ier in bem Äamin! ^wi^

britten finbefl bu ein 23teitot bort, baö nimm, üerbirg'ö bei

beinen (Socken, unb wenn bu auö bem ^aufe ge^ft in beine

J^eimot gen 23taubeuren, la^ eö bein Srfleö fein, ba§ bu eö

in ben 23Iautopf mirffl!" — hiermit mar er barauf bebacl^t,

ba§ ei ol^ne ©otteö befonbere ^ügung in ewigen Reiten nicf;t

in irgenb eineö 2Kenfcf;en ^änbe fomme. Denn bamalö l^atte

fid^ bie Sau nod^ nie im 23(autopf blirfen laffen unb ^ielt

man felben überbieö füir unergrünblid().

5lac^bem ber gute Diener jieneö aUei teüö auf ber ©tette

auögerid^tet, teitö oerfproc^en, na^m er mit ordnen Slbfc^ieb

t>on bem Do!tor, wetd()er oor S^age nocl^ baö ^eittid^e ges

fegnete.

%U nad^^er bie ©erid(>töperfonen fomen unb ölten fleinen
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Duorf ouöfud^ten unb üerficgcltcn, ba f^attc Äurt baS 231ei=

lot jtüar beifett' gebfQcf)t, bcn Beutel aber nicl^t ocrftecPt (benn

er tror feiner oon ben (£cl)(aucflen) unb mu§te if;n bo laffen,

bcfam auc^ nacf) ber .^anb nirf;t einen 2)eut baüon ju fe^en,

faum bQ§ bie fcf;n6ben Srben if;m ben 3oi^rcölo^n au6;

jQ^Iten.

@oId^ Unglück af;nete if;m [cf;on, qH er, aucf; oI)nebem

betrübt genug, mit feinem S5ünbelein in feiner SSoterflabt

^inät^S« 3^|t badete er an nic^tö, qU feineö .^errn 23efef)t

üor allen ©ingen ^u üoll^ief^en. 5Beit er feit breiunbjiüanjig

3ö^ten nimmer ^ier gcmcfen, fo fannte er bie £eute nirf)t,

bie i^m begegneten, unb ba er gleic^mo^I einem unb bem

anbern ©utenabenb fagte, gab'ö i^m niemanb ^urud Die

Seute fcf;auten fic^, ircnn er vorüber fam, üerrounbcrt an

ben Käufern um, roer bocf) ba gegrüßt l^aben m6cf)te; benn

feineö erbtioEte ben ?}?ann. :Die6 fam, meil i^m baö £ot in

feinem 23ünbel auf ber linfen @eite ^ing; ein anbermal,

trenn er eö reci^tö trug, mar er üon allen gefeiten, ßr aber

fprarf; für ficl^: „'^n meiner ^eit finb bi" ^laubeurWr fo

grob ett gmd!"

Seim 231outopf fanb er feinen Sßetter, ben ©eilermeifier,

mit bem jungen am ©efc^aft, inbem er longo ber Älojler=

mauer, rücfmdrtö gel^enb, SBerg auö feiner @cl)ürse fpann,

unb weiterhin ber ^nabe trillte bie (Scl;nur mit bem 9bb. —
„©Ott grü'B bi, 53etter ©eiler!" rief ber ^urt unb flopft'

i^m auf bie 5Icf;fel. 2)er 9]kifier gurft fiel) um, üerblap,

Id^t feine SIrbeit auö ben ^onben fallen unb lauft, maö feine

23eine mögen. Da \ad)te ber anbcre, fprcrf;enb: „Der benft,

mei' ©eel, i roanbele gcif^weiö! 2)'£eut l^ant g'roi^ mi für

tot f)i" g'fait, anf^att mein' Xperr" — ei fo fcblag!"

3e|t ging er ju bem Sleicf;, fnüpftc fein 'in'mbel auf unb

50g ta^ S3ot l^erauö. Da fiel it;m ein, er m6cl)te boc^ aud(>
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iin[[en, ob cö wa^v [ei, bQ§ ber ©utnpen feinen ©runb nod^

'^^üben f^abe (er n^dr' gern Qud) ein n^enig [o ein ©pirigiicfeö

mie fein ^err geirefen), unb meil er oorl^in in beö ©eilerö

jlorb brci grofje, ftarfe (Sd)nürbunb liegen fe^n, fo l^olte er

biefelben ^er unb bonb baö £ot an einen. So lagen juf! auc^

frifc^gcbof;rte Xe\d)ei, eine [d^roere SDJcnge, in bem ©ajfer

hit> gegen bie Wüte beö ^cpfö, borauf er ficficr ^ojlo [offen

fonnte, unb alfo lie^ er boö @en)ic^t l^inunter, inbem er

immer ein ©tücP <Bd)nüv an feinem ou^gefiredftcn 2lrm ah^^

mQ§, brei foIdf;er gongen auf ein itlaftcr rechnete unb laut

öbjö^Ite: „I Klafter, 2 ^vlofter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10"— bo

ging ber erfle ©if)nurbunb aui unb mu^te er ben jw^^iten

on ha^ (5nbe fnüpfen, ma§ wieberum ah unb jd^Ite biö auf

20. 2)a roar ber anbere @cf;nurbanb gar. — „-^pcib" guguf,

ifl beeö "
2^i''fe!" — unb hanh ben britten an baö Xrumm,

ful^r fort ju 5df;Ien: „21, 22, 23, 24 — ypollelement, mei'

9Irm ttjitl nimme ! — 25, 26, 27, 28, 29, 30 — Sc|et gu°t

«noc^t, 'ö 9Jk§ ^ot " (Jnb ! ©0 ^cij3t'ö ^alt, mir nex, bir ner,

roppebe, !appebe, fo ifd; uögang"!"" — Qt fcf^lang bie ©d^nur,

beoor er oufjog, um tafi J?oI§, barauf er ftanb, ein menig

ju üerfcl^naufen, unb urteilte bei ficl(): ©er Xopf ifi wa^xie

büb^tauä.

3nbem ber «Spinnerinnen eine biefen <Bd}\vant ersd^lte,

tot bie SBirtin einen fdf){auen 23M jur Sau l^inübcr, roelcT^e

Idd^elte; benn freiließ rDu§te fie am befien, me eö gegangen

tvax mit biefer 50?efferei; boc^ fagten hcite n{ä)H, T)cm fiefcr

ober foU eö unoer^alten fein.

X)k fcf;5ne Sau lag jenen 5Rac]^mittag auf bcm ©anb in

ber ^iefe, unb, i^r ^u gü^en, eine ^ammerjungfer, 2l(eiIo,

i-DcId^e i^r bie liebfie rvax, befc^nitt i^r in guter 9flu^ bie

5cf;en mit einer golbenen <2c^eere, roie üon ^cit ju ^eit

0efü)a^.
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2)q !om l^ernieticr tanglam ouö ber Haren .^of/ ein fc^raars

jcö 2)ing, atö tt>ic ein Äeget, beö fic^ im SInfang beibe fe^r

üermunberten, biö jie er!annten, moö eö [ei. 2ßie nun baö

Cot mit neunzig ©c^u^ ben 23oben berüfjrte, bo ergriff bie

frf)er5tuflige ^ofe bie ©cl^nur unb 50g gemoc^ mit beiben

^(^nben, jog unb jog fo lang', biö [ie nic^t me^r nachgab.

2(Bbann naf;m jie gefc^roinb bie ©eifere unb [c^nitt boö

Sot ^inroeg, erlangte einen bidPen ^it^iebet (ber rcar crfl gefiern

in ben ^^opf gefaUen unb irar faft eineö Äinberfopfeö gro^)

unb banb i^n bei bem grünen ©c^ojfen an bie ©c^nur, bos

mit ber ?0?ann erjlaune, ein anber 53ot ^u finben, aU boö er

öuögemorfen. 2)ern)eite aber ^atte bie [c^one 53au ben Graden;

ja^n im 23lei mit greuben unb 23errDunberung entbecEt.

(Sie raupte feine ^raft gar tt)of;I, unb ob pvax für firf; felbft

bie 5Baffenueiber ober ;mönner nicF)t oiet banacf) fragen, [0

gönnen fie ben Wlen\d)en bod^ [0 großen 53orteit nic^t, ju;

malen fie baö 50ker unb tcaö fid^ barin finbet oon Slnbeginn

otö ifjren ^ad()t unb fielen anfprec^en. ©eöraegen benn bie

fcl^one £au mit biefer ungefähren Seute |id^ bereinfi, roenn

fie ju ^aufe fome, beim alten SRir, if)rcm ©ema^t, Cobö

ju erf)oIen hoffte. X>od) rvoUte fie ben 9}Jann, ber oben flunb,

nic^t laffen o^n' Entgelt, naf^m atfo alteö, n?aö fie eben auf

bem Seibe ^atte, namlic^ bie fcf^one ^erlenfcf;nur an if;rem

^aU, \d)\QnQ fetbe um ben großen ^roiebd, gerate aU er

fidf) nunmel^r erf;ob; unb baran lüar eö nirf;t genug: fie f;ing

juteuerfi oud^ bie golbene ©c^ere nod^ baran unb faf) mit

l^ettem 2tug', mie baö ®en)icf;t l^inaufgejogen warb. 2)ie ^ofe

ober, neubegierig, tüie fid^ baö 2}?enfd;enfinb babei gcbarbe,

flieg l^inter bem £ot in bie ^o^e unb roeibete fic^ gnjo ©pannen

unterhalb bem ©pieget an beö Sitten <Srf)red unb 93ern)irrung.

^ute^t fu^r fie mit ir^ren beiben aufgehobenen jpanben ein

mater üiere in ber 53uft l^erum, bie n?ei^en Ringer olö ä" einem
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gdd^er ober ^Sabet auögefprcist. ^6 waren ober f^on juoor

ouf beö 93ettcr ©eilerö @efcf;rei üicie 53eute auö ber ©tobt

^eroiiögefornmen, bie flanben um bcn 231autDpf ^er unb \af}n

bem SIbcnteuer ju, biö jüo bie groufigen ^dnbe erfc^ienen;

bo flob mit einö bie 93knge ooneinonber unb entrann.

©er attc Diener aber war üon ©tunb an \xx\d) im Äopf

ganzer fieben S^age unb faf; ber Sau i^re ©e[c^enfe gar

nic]()t an, fonbcrn fa§ ba bei feinem SSetter f;interm Dfen

unb fprarf) beö Xagö rool^t f)unbertmal ein alteö (Sprücf;tein

üor jirf; F)in, üon tt)ckf;em fein ©ele^rter in ganj ©c^waben:

lanb ^efc^eib ^u geben n)ei§, roo^er unb wie ober wann erfi=

malö eö unter bie Seute gcfommen. ©enn t»on i^m fetber

l^atte e^ ber 5IIte nid()t; man gab eö lang' oor [einer '^cxt,

gleicf;wie noc^ l^eutigen S^agö, ben Äinbern [cf;eräweiö auf,

wer eö ganj ^urtig nacf)einanber of;ne Zaiiel am oftej^en l^er«

fagen fonne; unb lauten bie 5Borte:

'g leit " Älo^le a3Iei glei bei Slaubeur*,

glei bei ^laubcur" leit » ÄIo^Ic 93lei.

S5ie ©irtin nannt' eö einen redeten fieirenbcnbet unb

fagte: „5Ber ^dtte auä) ben minbeften 55er|lanb ba brin ge«

fudf;t, gefcf;weige eine ^rop^ejeiung!"

2(Iö enblirf; ber ^urt mit bem [iebenten 93?orgen [eine

gute Se[innung wieberfanb unb i^m ber 53etter bie foflbaren

©ac^en barwieö, [o [ein rec^tticl^eö Eigentum wdren, ba

[d^munjelte er bocf;, tat [ie in [id)ern 53er[cl^lu^ unb ging mit

beö ©eilerö ju 9Rat, tvat^ bamit anzufangen, ©ie achteten

alte furo bcfle, er reife mit perlen unb ©c^ere gen ©tutt=

gart, wo eben ®raf ßubwig [ein ^oflager l^otte, unb biete

[ie bem[elben an jum ^auf. @o tat er benn. ©er ^o^e

^err war auc^ nicf)t !arg unb gteicl^ bereit, [o [eltene ^ier

nacf) ©c^d^ung eineö SReijler^ für [eine grau ju nehmen;

nur otö er con bem 2(Iten l^orte, wie er ba§u gefommen, fu^r
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er auf unb brcf;te [icf; üolt Slrget auf bcm 2(b|a^ um, ba§

i^m ber ©unberjof^n verloren [ei. '^\)m mar oorbem etrcaö

oon biefem funb gemorbcn, unb ^atte er bem ©oftor, bntb

nad) S)exvn ^onrabö Ji)intritt, fcineö 53aterö, fcf;r barum an=

gelegen, bocf; umfonfl.

Dieö ttior nun bie @e[d;irf;tc, baoon bie (Spinnerinnen

bamolö plauberten. ©od; i^nen tr»or baö 23efte baran un;

befonnt. Sine ©eüatterin, [o aurf; mit if;rer Äunfet unter

if)nen [a§, ^atte nocf) gar gern gef;6rt, ob n)o^t bie \d)bne

Sau baö £ot nocf; l)ahe, unb tpaö fie bomit tue, unb rcb'te

[o üon meitem barauf (jin; ha gab ^rau 23et^a if;r nac^

i^rer 5ßeife einen fleincn @tid(> unb fprac^ §uv Sau: „3c«,

gelt, je^t mac^t 3^t ßucf) biöiueilen unfirf;tbar, ge^t F;erum

in ben Käufern unb gurft ben SBeibern in bie Stopfe, roaö

fie ju SRittog focf)en? (5ine fcl^one @ac]()' um fo ein Sot für

fürmi|ige £eute!"

Snmittelfl fing ber 2)irnen eine an, f;alblaut ha^ narrifcf;e

©efc^Iein ^erjufagen; bie anbern taten ein gleic^eö, unb jebe

TOottt' ei bcffcr fonnen, unb feine bracf;te eö ^um britten ober

üiertenmal glatt anß bcm 9}?unb; baburcl^ gab eö t)iet 2arf;en.

^um legten mu^te eö bie frf;6ne Slan probieren: bie 3utte

Iie§ i^r feine Slu^. ©ie tt>urbe rot biö an bie ©d;läfc, bocl^

l^ub fie an unb flügtic^ermeife gar tangfam:

'ö leit " Älöfetc a5lei glei bei a3Iau6ciu"

©ie 5Birtin rief if;r ju, fo fei eö feine ilunfi; eö muffe

gef;en roie gefrf;miert! X)a naf;m fie if^rcn 5hilauf frifrf; f;ins

röeg, fam aurf; alöbalb oom ^fab inö ©toppelfelb, fubv bunt^

überedö unb rou^te nimmer gidö noc^ gacfö. 3^1*/ wie man

benfen fann, gab eö @elacf;ter einer ©tuben ootl, baö fn^ttct

if;r nur froren foHen, unb mitten brauö f)crüor ber fcl;6ncn

ßau i^r Sachen, fo ^elt n)ic il^re ^af^nc, bie man alle faf;l
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T)o^ unoerjefjenö, mitten in bie[er gro^Iicl^feit iinb ßuj^,

begab fic^ ein moc^tigeö (Scf^recfen.

Der ©o^n oom ^quö, ber 5ßirt, — er fam gerabc mit

bem 23Qgcn f;cim wn ©onberbucf) unb fanb bie ^ned)tc 'oet'

[c^lafen im ©tau — fprang l^aflig bie (Stiege l^erauf, rief

feine ?0?utter cor bie Ziit unb fagte, bQ§ eö olle froren fonnten:

„Um ©otteö millcn, fc^icJt bie Sau nacf; S^an^l S^bxt 3f;r ben'n

nicl^t im ©tdbtiein ben Sdrm? 2)er S3lautDpf teert fidf; ouö,

hie untere ©äffe ifl fc^on unter 2Öaffer, unb in bem Serg

am ©umpen ift ein ©etciJ unb 9loüen, atö iücnn bie ©intflut

fcime!" — ^nbem er norf; fo fpracf;, tat innen bie ßau einen

©c^rei: „2)aö ifi ber ilonig, mein ©emaf;!, unb icf; bin nic^t

ba^eim!" — j";)iermit fiel fie oon i^rem ©tu^t finnloö §u

S3oben, bo§ bie ©tube gitterte, ©er @of;n war roieber fort,

bie ©pinnerinnen liefen jiammernb f)eim mit if)ren 'Sieden,

bie anbern rou^ten aber nic^t, tüaö anjufangen mit ber armen

Sau, rveld)e me tot ba lag. Sinö macf)te i^r bie j^teiber auf,

ein anbereö firic^ fie an, baö britte ri§ bie genfler auf, unb

fcf;afften bocf; alte miteinanbcr nicf;tö.

X)a firecfte unüerf^offt ber tufiige Äocf; ben ^opf jur lür

l^erein, fprecf;cnb: „3cf> f;ab' mir'ö eingebilbct, [ie wax* bei

eud^! X>od}, rv'ie ic^ fc^e, ge^t'6 nic^t on^u tufiig ^cr. 9}?ac^t,

ba§ bie Snte in "oa^ 5Baffer fommt, fo mirb fie fcf;n)immen
!"

— „X)i\ ^aft gut reben l" fprad^ bie SJcutter mit '^ehen, „Spat

man fie oucf; im Kelter unb im S3runnen, fann fie fic^ unten

nicf^t ben ipolö abftürjcn im ©eflüft?" — „3Öaö Heller!"

rief ber ©of;n, „maö S3runnen! X)at> gef)t ja freitic^ nicl()t.

Sa§t mic^ nur macf^cn! 5Rot fennt fein ©cbot: icl^ trag* fie

in ben 231autopf." — Unb bamit na^m er, aU ein jlarfer

^ert, bie ^ffiafferfrau auf feine SIrme. „Äomm, 3utta —
nic^t beulen! — gef; mir öoran mit ber Satcrn'!" — „3n

©otteö 5^amcn!" fagte bie 5öirtin, „2)dc^ nef;mt ben 2Beg
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hinten ^erum burc^ bie @^rtcn ! So mimmclt bie Strome mit

beuten iinb Sicf;tern." — „2)cr gifcf; f;ot fein ©eroic^t,"

[procl^ er im ©ef^n, [c^ritt aber fejlen ^rittö bie ©tiege ^ins

unter, bann übet ben Xpof unb linfä unb red^tö, 5n)ifcf)en

^etfen unb Raunen l^inburcf;.

2Im ©umpen fanben fie baö SBoffer [cf;on mcrHic^ ge*

fallen, gen^a^rten aber nicl^t, rcie bie brei ^ofen, mit ben

topfen bic^t unter bem Spiegel, cingfUic^ l^in unb lieber

fcl^mommen, nacf; if^rer grau au^frf;auenb. T)ai ^LRdbd^en

fiellte bie Laterne l^in, ber ^cd) enttcbigte fid^ feiner Saft,

inbem er fie be^utfam mit bem Slürfen an ben ^iirbiö^ügel

lehnte. 2)a raunte i^m fein eigener @cl()alf inö D^r: 5Benn

bu fie fii^tefi, freute bid^'ö bcin ßeben tang, unb fonntefi bu

bocf; fagen, bu f)abefl e'nmal eine 5Bafferfrau gefügt. — Unb

e^* er eö redf)t bockte, rear'ö gefcl^el^en. Da lofd^te ein ©d^udf

Söaffer auö bem 3^opf baö ßicf;t urplo^ticf; auö, ba^ eö fticf;=

bun!el wav um^er, unb tat eö bann nicf;t anbcrö, alö lüenn

ein ganj ^atb 25u|enb naffer ^dnbe auf ein paar fernige

83adfen fiel, unb n>o eö fonfi f;intraf. T>k (2cf;rcefier rief:

„S^aö gibt eö benn?" — „S^JauIfd^elten ^ei^t man'ö f;ier f;ers

um!" fprad^ er. „3cf; l^ätte n\d)t gebarf)t, ba§ fie am <Srf)n)ar;

jen 9)?eer fottige ©ing' aurf; fenneten!" — T)\ei fagenb flaf;I

er fid^ eilenbö baöon, bodf; weit eö üom SÖiberr^aü brüben om
ÄIof!cr auf 9J?auern unb ©arf;ern unb SBänben mit '^anh

fc^eKen brajjelte, fiunb er befliir^t, tt)u§te nid^t red^t, roo^in,

benn er glaubte ben geinb üorn unb hinten. («Solc^ einer

Söi^ung brauchte ei, bamit er fid^ beö ?}?unbeö nic^t berüf;me,

ben ber gefügt, unn)iffenb 3»rar, ba§ er eß muffen tun ber

[d^onen ßau jum S^eil)

2fnn)a^rcnb biefcm argen ßarm nun ^orte man bie

gürftin in i^rem Df;nmadf)tfcf)Iaf fo innig Iadf;cn, irie fie

bamalß im $lraum getan, roo fie ben 2lbt faf; fpringen. 2)er
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.^od^ ücrno^m eö nod) oon rreitcm, unb ob er'ö [cl^on auf

fid^ jog unb mit ©runb, erfonnte er bocl) gern barauö, ba§

eö nid^t tücitcr 9bt mef;r f;abe mit ber grau.

S3Qlb fom mit guter Leitung oudf; bie ^utte ^eim, bie

^(eiber, ben fücd unb boö Seibd^en im 2(rm, roclc^e bie

\ä)bm Zan jum te^tcnmot ^eut am ßcibe gehabt. SSon i^ren

^ammerjiungfcrn, bie [ie am S^opf in 33eifein beö SJiabd^enö

empfingen, erfuf;r fie gleid^ ju i^rem großen Xrofl, ber ^onig

fei nod^ nidf;t gekommen, bod^ mog' eö nic^t mcf;r lang' an=

fle^n; bie gro^e 5ßafferjlra§e fei fc^on angefüllt. 2)ieö näm*

lid^ war ein breiter, l^ol^er getfennjcg, tief unterl^alb ben

menfcf)Iidf)en 5öof;nftdtten, fd^on grab unb eben mitten burd^

ben ^crg gebogen, jwo ?}?eilen lang üon ba biö an bie ©onau,

wo beö alten 9^ixen ©c^wefter i^ren gürflcnfi| ^otte. Ders

felben waren oiete gtüffe, ^dcf)e, Quellen biefcö ©aueö

bienflbar; bie fd^roetlten, wenn baö Aufgebot an fie erging,

befagte Strafe in gar furjer '^cit fo ^ocl) mit if;ren SBaffern,

ba§ fie mit altem ©eegetier, 9}?eerroffen unb Sagen füglid^

bcfaf^rcn werben mocl^te, welc^eö bei feftlid()er @elegenf;eit

juweilen alö ein fd^oneö (Scl)augeprdng mit üielen gacEeln

unb 59?ufif oon Römern unb Raufen gefc^al^.

T)ie ^üfen eilten jefeo fcf;r mit il^rer .^errin in baö ^u^?

gemad^, um fie ju falben, jopfen unb foftlicf; anjujief^en,

baö fie aud^ gern ^ulie^ unb felbft mitf;alf; benn fie in il^rem

Innern fiif;lte, eö fei nun jeglid^eö erfüllt jufamt bem fünften,

fo ber alte 5Rir unb fie nid^t wiffen burfte.

Drei ©tunben wof;l, nacl;bem ber 5Ödcf>ter 5J?itternad^t

gerufen (eö fcf;lief im 5Ronnen^of fc^on alleö), erfc^oll bie

^ellerglode zweimal mächtig, jum ^eicf^en, ha'^ eö ßtle l^abe, unb

l^urtig waren aud^ bie grauen unb bie Sloc^ter auf bem ^la^.

Die £au begrüßte fie wie fonft t>om 33runnen auö, nur

war i^r ©efid^t oen ber grcube üerfc^ont, unb if;re ^ugen
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gtdnjtcn, mie man eö nie an i^r gc[el)en. ©ie fprod^: „9Bi§t,

ba§ mein (S^gema^l um 5[RitternQc^t gekommen if^! ©ie

(Sc^mieger ^at eö if;m oorauö oerfunbigt o^netangjl, bQ§

fid^ in biefer 9lQc^t mein guteö ©lücf üotlenben foH, barauf

er o^ne (©aumen auöjog mit ©eleit ber Surften, feinem D^m
unb meinem 23ruber @pnb unb üicien Xperren. 2(m ?}corgen

reifen wir. ©er ^onig ifl mir ^olb unb gnabig, qIö ^ie^' icf)

üon ^eute an erft fein ©efponö. «Sie werben gteid^ üom

^a\)\ auffte^n, fobalb fie ben Umtrunf gef)oIten. 3c^ f#c^

auf meine Kammer unb ^ierfjer, nocf; meine ©aftfrcunbe ju

griipen unb ^u l^erjen. 3c^ 1^9^ T)anf, grau 2lf;ne, liebe

Sutta, Qüd), ©o^nerin, unb, Süngfte, bir. ©rü^et bie 9}Mnner

unb bie 9]?agbe! 3n iebem britten 3a^r wirb cud^ ^otfcf)Qft

üon mir; auc^ mag eö mof;! gefrf;ef;n, ha'^ id) nocf) balber

!omme feiber: bo bring* id^ mit auf biefen meinen Firmen

ein lebenb ?9?erfmal, ba§ bie 5}au hei euch getacf^t. Daö

ttJoUen euc^ bie 9J?einen allezeit gebenden, tüie ic^ felbft. gür

j[e|o, rciffet, liebe 5ßirtin! ij^ mein ©inn, einen ©egen ju

ftiften in biefeö ^auö für öiele feiner ©afte. Cft ^ahc id)

oernommen, wie 3^^ ^^^ armen manbernben ©efellen ©utö

getan mit freier ^ef^rung unb jpcrberg'. ©amit '^i)x fold^en

fortan mögt nod^ eine weitere ^anbreici^ung tun, fo roerbet

3f;r ju biefem (5nbe finben beim SSrunnen ^ier einen ficinerncn

jlrug ooll guter @ilbergrofrf)en: bat)on teilt if;nen narf) Guts

bunfen mit! unb will ic^ baö ©efa^, beoor ber legte Pfennig

ouögegeben, wieber füllen, ^"i^c^ "''i^^ ^^^} ^'^^^) f^'ftcn auf

alle ^unbert ^Qi)x fünf @lüc!ötagc (bcnn bieö ijl meine ^^olbe

^a^l) mit unterf(^ieblirf)en ©efc^cnfcn alfo, ba§, wer oon

reifenben ©efellen ber erfte über Sure ©c^welle tritt am

Xag, ber mir hat» erfle Sacljen bracf)tc, ber foll empfangen

ouö Surer ober Surer jlinber j?anb üon fünferlei (gtücfcn

boö ypaupt. Sin jcber, fo ben ^reiö gewinnt, gelobe, nic^t
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Du nocf) 3^it biejer 23efcf;erung ju »erraten. ^^)r finbct

aber fold^e ®abcn jebeömal ^ier nac^jl bem 23runnen. 2)ie

(Stiftung, miffet! mac^e tc^ für alle ^eit, folang' ein ©lieb

oon (Surem ©tamme auf ber Söirtfc^aft ifl."

5Rac^ biefen SBorten nal^m [ie nocl^matö 5(b[c^ieb unb

fü^te ein jebeö. Die beiben grauen unb bie 9}?Qbd^en reeinten

fel^r. @ie ftecfte Butten einen gingerreif mit grünem ©c^met^;

mext on unb fprad^ babei: „2Ibe, 3utta! 2Bir l^aben jus

fammen befonbere ^olbfc^oft gehabt, bie mü[[e fernerhin be=

jiel^en l" — 5Run tauchte [ie f;inunter, roinfte unb oerfd^reanb.

3n einer 9lifcf;e hinter bem 23runncn fanb fic^ ricf;tig

ber ilrug famt ben »er^eifenen 2Ingebinben. (Jö mar in

ber 2}?auer ein ^od) mit eifernem 21ürlein oerfe^en, oon bem

mon nie gereuet, mo^in eö fü^re; baö fionb je^t aufgefcf)logen,

unb mar barauö erfic^tticf;, ba^ bie @arf;en burc^ bienfibare

^anb auf biefem 9Beg feien hergebracht roorben, beö^alb aucf;

otleö \vol){ trorfen t>erblieb. (5ö tag babei ein Würfelbecher

ouö 2)rac^en^aut, mit golbenen ^udetn befcf;!agen, ein ©otcf)

mit foflbor eingelegtem ©riff, ein elfenbeinen ®eber[c^ifftein,

ein fcl^oneö 21uc^ oon frember 5ßeberei unb meF;r bergleic^en.

Sparte aber tag ein Jtoc^toffet auö Diofenl^otj mit tangem

@tiet, oon oben ^erab fein gematt unb üergolbct, ben mar

bie 3Birtin angemiefen bem tufiigen ^od) jum 5lnben!en ju

geben. 2tucf) feinö ber anbern mar oergefjen.

grau Set^a ^iett biö an if;r fiebenöenbe bie Drbnung ber

guten Sau t;eitig, unb i^re 9^act)fommen nic^t minber. 2)a§

jene [icl^ nac^matö mit i^rem ^inb im Dlonnen^of jum S3e[uc^

cingefunben, baüon ^mar fte^t nic^tö in bem atten S3ucf;, i^a^

biefe ©efd^ic^ten berichtet, bod^ mag id^ eö mo^t gtauben.

ßö maren feit ber gürfiin 2tbfct)ieb na^ bei l^unbert ^a^t

»ergangen, atö unjer ©cppe, ber ©d^ufter, im Dorftein
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©uppingen oom Söagcn flieg, bem 935ucrtcin nocl^ oietmatö

banftc unb \kf} oon il^m ben 2Bcg 931aubeuren ju nocJ^rDeifen

lief;. Siö S'Jittag, fagte ber 5}tQnn, Fonne er gar luof^t bort fein.

©Qö ^atte ficf) auc^ nicf;t gefcf;It, bdb ober fing [ein

.^ü^neraug' i^n lieber ju buffieren an. Sr mu^te alle

fünf3ig ©cfjritt ^in[i|en, unb wenn er einmat |a^, trat er

baö 9lab fo fiei§ig, atö rcenn er auf ^efteUung ju arbeiten

f;dtte, (^nblif^ jum le^tenmal ri§ er fic^ auf unb ^inhe

DoHenbö bie «Steig ^inab.

®ie lauteten im ^lofter brci, ba er inö ©tabtlein fam.

®äf)renb er nun auf bie Jperberge juging, lief eben

Sorg @et)fotff, ber SJirt unb $8raumeifler, über ben ^of

unb fprarf) ju [einem SBeib, bie auf ber ^pauöbanf [a^ unb

if^ren @alat jum 3(benbe[[en pu^tc: „(Srf;au, ^merenj, ba

!ommt aurf; [d^on ber britt'!" — „Si, rcei^ @ott!" [agte

[ie, „unb ifl ein Untertanber." — ,ßcf} mein, !noppt ber

bal^er! bem [ei eö 'gunnt."

©er ©eppe [a^ i)od) auf, aU if)n bie ßeute [o mit [onber;

ti(f;er greunblicbfeit begrüßten. @ie gingen alte beibe gleid^

mit if)m f;inouf, dt lic§ [icl; eine ipalbe geben, ein (Souer*

fraut mit ®cbn)eineflei[cl) aufanh-men.

©er SBirt, wie er vernahm, ba§ er oon (Stuttgart f5me,

frug if;n nacl) bem unb jenem: ob [te auc^ jpagelatctter

brunten f;dtten, tüaö jie^t bie ©erfle gelte, biö mann beö

©rafen 3ungfte Xporf^jeit f;abe, öon beren @rf;6n^eit man

überall l^ore. Der ©eppe biente i^m auf alleö orbentlirf;,

bagegen er [icl; übcrö ^[[en mancf^eö t>on l^ic[igen ©e[cbic(Uen,

be[onberö üon bem 2ßa[[crRicib, er^df^len licjj. 2(uc^ ä^igte

i^m ber ©irt hai alte konterfei oon il^r im Jpauögang an

ber ©liege [oirie baö l^errlicl)e Jlunfiit>erF, ben S3aurens

©c^tüaiger, an ir)elcl;em er \\d) nicbt [att [ef;cn unb boren

fonnte. „©er ben gemacht ^at," [agt' er, „ben la^t mir
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cinmol einen T>ve^ex l^ei^en!" — „'^a/' meinte ^bxg,, „bie

STrbeit ijl oud^ md)t an einem Xqq gemacht." — „3Bitt'ö

glauben !" fagt ber Seppe unb feufjte, benn er gebocl^te an

[eine ©redetet.

Olad^bem er nun gegeffen unb getrunfen, frug er nad^

feiner ©d^utbigfeit. „3^^^^ $8a|en!" roar bie Slntwort.

Die tegte ber (Seppe auf ben Z\\d). „SSefomt ^^)v ferfjjel^n

Äreujer 'nauö," jagte ber ®irt, ^a^Uc \k l^in unb flehte bie

jroeen Sa^en ein, mie wenn eö fid^ fo in ber ganzen 5ß3ett

oon [elbj! oerftünbe. ^ö mar jebod^ ein alter 23raud^ t)on

ber grau 58et^a Reiten ^er, t>en 9^eifenben auf [otc^e 5Sei[e

i^ren ^el^rpfennig ju reid^en. 2)er ©d^ufter lad^ette, qU

moHt' er fragen: „®ie ifi baö gemeint?"— „ßa§t'ö gut fein,

lieber ©efell!" fpracf; 36rg ©epfolff. „Äommt mit ju

meinem S^ni! ber fagt Q:uä) fd^on me^r."

dt führte il^n burd^ einen langen @ang an eine flitte 2^ur,

bie tat er üor i^m auf. 2)a fa§ in einer faubertic^en 6tube

ein gar fd^oner ©reiö oon ad^tjig 3af;r in einem ©orgenflu^t

beim genjler. Die Sonne fiel eben ein roenig 3mifd()en ben

53orl^dngtein burd^ auf einen fteinen ^ifd^, fo oor i^m fianb,

fd^neemei§ geberft, barauf n\d)U meiter benn ein btauer

$lopf mit ffioffer unb nod^ etmaö in einem 2^ud^e mar.

Der 5IIte aber mar ber fleine ^anö, grau S3et^aö ^er^blatt

gemcfen. dt rebete ben @cf)ufter in ©egenmart beö SBirteö

alfo an:

^ah ©Ott jum @rug auf btefer ©cf)tt?eir!

Dbttjo^l tag @lü(f bein Oieif gefell,

£>b fold^eö mit bit in ber 2Biegen

5Bon 5}?utterleib auö tarn ju liegen,

£)b bu cö in bcm ©ürtel l^egefl,

D6 bu eS in ben ©ol^len trdgefl.

X;^ierauf bel^anbigte ber ©reiö bem <Beppe baö ^üid^tein

unb fprad^: „Du magft eö einmal, menn bu SOkifter bifi unb
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grunbefl beinen eignen iperb, beiner Siebjlen oeref;rcn, am
.^eirotstog, bo^u bir otter ©egen mcrbe."

3Baö ober roar im S^uc^? (Eine filberne ^aubc; man

fonnte nid^tö ©cf^onereö [ef^en. 2)er «Seppe rcäre becfen^orf;

gefprungen, n^enn fi(f>'ö gefrf)icft ^atte.

5^un fagte if^m ber Sitte, roem er boö 2(ngebinb ioerban!e;

bann Iie§ er iF;n 53er[c^n?iegenF)eit geloben, ju beffen ficl^t=

lieber 23efraftigung er einen Ringer in bem 2!opf ne^en unb

auf ben SO^unb legen mu§te. 2luc^ gab er bem ©efelten noc^

eine c^rifllid()e 93ermaf)nung, empfing ben Sanf beöfelben,

unb ganj am (5nb empfaf;t er i^m, n^enn er ein Äl6|Iein

23Iei oon ungefaf;r wo finbe ^ier l^erum, fo möge er foIcI)eö

baf;er in ben Olonnen^of bringen. 3" feineö .^erjcnö greube

fafl ^^tte er'ö oerfprod^en: ba fiet if;m jum ©türf nod^ ber

^ed()[dOn)i^er ein; beörecgen er jagte: „3cb tt)i(l fef)n."

3e|t machte er fid^ auf bie 23a^n unb tenfte feine @cl)ritte

juttorberfl hinter boö Älojler, roo i^m ber Quell gteicf) in bic

Saugen flra^Ite. <Bo oiel if)m baoon geriif^mt, bocf) ^attc er

fic^ [oIcf;e 3Bunberpracf;t in feinem Sinn nicf;t eingebilbet,

unb meinte er bei fid^, cö fei nid^t anberö, benn aU rcenn

jum roenigfien ein 6türfer fecf;ö 23Iaufarbcr famt einem oolten

^effel eben erft barin erfoffen iraren.

S^ie er fid^ recf;t baran erfattigt unb im SInbenfen an baö

SBaffermeib etlid^e 5ßaterunfer ouö gutem iperjen für ibr

^eit gebetet l^atte (benn er ber 9JJeinung mar, fic fi§e fcf)on

bei ^unbert '^ai)t famt anbern armen ^eibenfeelen auf ber

fetten SSiefe, ba fie in 2Ba^rf;eit jung unb fcf)6n »üie e^ebcm

md) bei ben3f)ren lebte), oerga^ er auc^ baö^(6|Iein nirf^t,

nacf) n)etcf;em fo oiel gragcnö mar. Sr Tratte oon bem ©oftor

53et)t(anb unb bem £ot frf)on aU ein f(einer 23ubc ben Urs

gro§t)ater ^oren er,^a^len. ©er 23auer rou^te nid^tö baiH^n ; ben

2Birt im 9bnnenf;of befrug er aber nirf)t, meil if)m erfl je^t
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ein!am, eö [ei mit bem 23Iei njol^l gar boöfetfee Sot gemeint.

91un fal^ er hinter mand^en 23u[cl^ unb ^aum unb iüeiter*

l^in on feiner @trQ§e ^ier unb bort in einen ©raben, fanb

aber nic^tö bergleicf)en unb Iie§ fidb enblic^ beö^alb feine

grauen ^aare raacl^fen.

2)er (Scf)mer5en feineö gu^merB ganj unb gar oergeffenb

unb nic^tö aU @{Li(fögebanfen unb «^abergeifen in bem ^opf,

l^inft' er fo immerfort baö Slautal f)inunter. Siöweilen,

n^enn eö i^m [ein Sinfer ju arg mad^te, ^cdt' et auf einen

(Stein, padfte bie [ilberne jpaube T^erauö unb legte [ie oor [ic^

aufö ^nie, an feinen jufünftigen ^d)a^ babei benfenb. ^ö

ttjor nur gut, ba§ i^m nid^t n^iffenb, roaö fd^on jween anbere

©efetlen, ein ^^eiten^auer unb ein ?RageIfc^mieb, nur eine

l^atbc ©tunbe, e^' er fam, auö bem 5Ronncn^of baüongetragen:

er l^dtte [eine ^aube nur nod) mit falben greuben ange[e^en.

2)ie beiben 23ur[c^e waren auf ber (Steig l^inter ber ©tabt

on bem (Sc^uficr üorübergefommen unb f;atten i^n gegrüßt,

boc^ roeil er eben [a§ unb in ©ebanfen mit bem 9^ab im beften

2Bcrfen roar, [o faf; er gar nid^t auf unb brummte nur [o für

fic^ ^in : „@rf;6n guten 9}?orgen !"— objwar bieSonne if;m oon

2Ibenb ouf ben ^udfet [d^ien. „^a, ?Oiorgen nac^ bem 23ab!"

[agte ber eine, unb ladeten [ic^ beibe bie ^aut ootl barüber.

9}?it finfenber ?Rad^t fam er rDcF;Is ober iibelbef;atten

nac^ Ulm.

(5ö mar gerabe 9}?arft unb ^ie unb ba S)?ufif unb Xan^,

dx trat in einö ber närf;fien ©irtö^ctufer, no i^rer [ed^ö @e=

feilen beim 5ffiein an einem 2^ifd^ beifammen fapen unb einen

9^unbgefong anflimmtcn. 9}?ann für ?)}iann fang einzeln fein

@efe|, barauf mit 9}?ad^t ber ^f;or einfiel unb [ie atte bie

@td[er anfliegen. 2)er Se[er mag mo^t [o tjiet Sßer[e 'oen

nel^men, aU [ie eben je^t [angen; tat> Sieb im gan,^cn ifl

oiermal fo \anQ»
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(Rieftet ©efcü: ®eib if^r beifammon all'?

3l}t S'^cunfc', auf allen ^all

geigt eure ^Hofcfficnen an,

^ag wir nad^ Sitten fto§en an

Tlit großem 5»:eubenfcf)aU

!

(5!^ot: geigt eure ^rofeffionen on,

2)a§ lüir nac^ ©itten flogen an!

gttjcttet; (Sine 2Biegc üor bie 5»^^"^)'/

ßine $8al)re oor baö 2eib:

^Tteinem Jpobcl ift baS alleg gleid^,

Ser ben!t: 3^ »"i<^' t'^" 9Jleifter tctd^,

(Spdn' gibt e6 allejeit.

Q'fyot: ©einem v^obel ift ufro.

Drittem: 5}?eine Slrbeit ifl tüof)! fein,

93on @olb unb gbeljiein;

Sllloin baö fnegt man balb gar fatt,

gumal man eg nid)t eigen bat:

®eht mir fo gülbnen 2öein!

Gf^ov: 3cf> glaub'ö ir)m fd^on, bag wirb man fatt ufra.

liierter: 2Ben freut ein fecfer 5}?ut,

9cid)t bau'rt fein jungcg 23tut,

3rf) fcfmff ifjin 2De^re mannigfalt,

|Su ©df)erj unb Grnft, tt)ib'r Jeinbggcwalt;

9}Iein gcug ifl aUmeg gut.

(Sf)or: Unb gilt eö lüiber geinbggemalt,

©n ©pieg unb ©dfjmert unö aud) gefallt.

fünfter: S?er ©c^neiber fi|t am ©lag:

9}om 2Birt nef)m' irf) bie 5}?a§.

gu .f)aufe fcf)aff' id^ gar nid)t t>ief,

g}?cinc ©tid)' madi' ic^ beim Äartenfpicl,

5)o weig id) bod), für tt)aö.

Sr^or: ©, 93ruber £eiväiger, begr' ßr fic^!

£)cnn, fic^t <5r, baö ifl lieberlic^.

©cdftftet: 5}?eine .^unfl, baö glaubt gewig!

©d^reibt fid) üom "iparabieb.

a^on 5}Jdgbletn bin id) wertgcfdid^t,

3d) bab' ja, wag il^r .^erj ergibt:

SSeiei unb SRii'Slein füg.

Sl^ot: 9Som Wdgblein ifl er ufro.
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3c|t fam bie SReif^e an bcn ©d^uflcr, unb bo berfetbe

[ein @e[e|Ic{n fo auö frol^er Äe^tc fang, roorb cö bcm ©eppe

um ben Sruflfledf roel^, bQ§ er [ein guteö ^anbwer! Ia[[en

[oHte. 2)abei oermer!tc er, mie i^n [ein red^ter @c^u^ jroeis

mal ganj meiblic^ oor 53ergnügen jroid^te, [o jwar, reie rcenn

er [agen vooUte: ^6r[l bu, ^atvl

Stfict; @ebt meinem ©tanb bie ßfir'!

J)cn (Schuftet braucht man fefir.

^ttJar füf)t' irf) nid)t ben bcjlen @out,

Slllein mer marfjt eud^ ipocf)jeitf(f)u]^,

2Bcnn id^ fein ©d^ujlcr tudr'?

Sl^et: ^ttjor für)rt et nicF)t ufro.

Sem Seppe quolt bercitö hat: 2ÖQ[[er in ben 2(ugen; er

[prac^ bei [ic^ mit ingrimmigen ©d^merjen: 2)u bifl hin

i2rf)u[ler unb bijl auc^ fein Dreier, bu bi[l ber rDirtenbergi[cl^

D^icmej! Unb [cf;n)ur in [einer Seele, l^infort ju bleiben,

iraö er roar.

5 weitet: Unb »et fein Cpiettfl

Unb au^ fein Jpunböfott x^,

Set mag fic^ »ol^t Seim 2Sein ctfteun.

5}?ein legtet <Bd)lnd foll efjtlid^ fein!

©0 meint'S ein gutct ß^tijl.

(5f)ot: (Stogt an, Äametabcn, flimmet ein:

5}iein legtet ©c^ludf fotl ef^tlic^ fein!

^icr [!anb ber Seppe auf, trat ^in ju ben Kumpanen

unb grü§te mit bc[c^eibener 5In[pracf)e. 2)a machten [ie i^m

^Mo^ an i^rem >ti[c^, tranfen i^m ju unb l^orten, rooö für

ein ßanbömann er [ei, rt?etd)eö ©craerbö, roo^in er rDoHte.

„®arum bleibt 3^r nidf;t l^ier?" [agte Sßinjenj, ber Srf)ufier:

„3n Ulm ift eö [c^6n, unb SIrbeit finbet 3^r bermal genug."

— Q.V tie§ [id^ nid^t [d^roer überreben, unb [c^on ben anbern

2^ag flanb er bei einer jungen ©itrae ein, üon roetd^er i^m

ber .^erberg^ater [agte.
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2(tö er t)Qö evjlcrrtQl in beren Jpauö einging, empfing er

eine Tarnung: [ein 3fiec^ter sollte nirf)t über bie (Sc^wetle;

boc^ achtete er weiter nicf)t borauf.

Sie ffiitn^e mar eine [d^one ^crjon, unb rcie ber Seppe

fd;on nicf)t leidet me^r eine anfa^, ba^ if;m nic^t einfiel, roaö

ber ^ecf)fcf;wi|er fagte: „53ieneicl^t begegnet bir bein ©lud

einmat auf gü^en", [o prüfte er ouc^ je^t, obmol^t mit \d)üd)'

ternen Süden, bie flattlic^e grau, ©ie fa^ fef;r bla§, nicf)t

gar vergnügt unb fparte i^re 5öorte gegen jebermann. 3^r

Zun in alten ©ingen rcar aber [anft unb Hug, fo ba§ jie

einen jungen 'SJtann n)of;l tocfen tonnte.

So mag juoor [d^on mancf;em fo mit if;r gegongen fein,

beim (Seppe blieb eö aud^ nic^t auö, unb befto minber, ba

i^m nad^ ben erften 2Bocf)en beucf)te, er gelte i^or ben anbern

etroaö bei ber 9}kifterin. ©efc^af; eö, baf; fie if;rer einen

notig ^atte ^u einer Heinen jpilfe ou§er^aIb ber 5Berffiatt,

bann rief fie immer je^nmal gegen einö if;n oom Stuf;!

f;inrt)eg, unb n^enn er ©amötagö für bie ^üd^e ^ol^ flein

fagte, fie ober badte eben ^roiebeliud^en, ba trug fie i^m

gewi^ ein ©tüd, roarm oon bem Ofen weg, ^um ^orauö in

hen (Schopf l)inauö; baö fd^medfte ju folcf)em @efcf)dft auö ber

gauft ganj aupcr S[Ro^en.

53on bort an aber gebarbeten ficl^ beö ^u|elmannö

leberne (Sof^ne fe^r übel; infonbcrf;cit auf ber ©efellen;

fammer war oft bie ^albe '^aci)t in ©eppcö Mafien, rc>o fie

ftanben, ein ©epotter unb ©erutfcl^, alö l^otten fie bie argflen

.^dnbel miteinanber, unb bie ©efellen frf)impften unb fludf)ten

nid()t wenig be5l)alb. „So ift ber 5!)tarber," fagtcn fie. „dt

^at ben alten @cf;lupf 3wifcf)en ben Sielen wieber gefunben;

wirb nid^t oiet fehlen, l^at er 3unge; wir bred()en morgen

auf unb befd^eren inö ^inbbett." — Scr «Seppe fcf)wieg

baju; am anbern SJJorgen aber f)olt' er in ber Stille einen
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fc^meren platten (Stein quo einem 23ü^nenminfet üor, bcn

fleltte er bebQcl)tfQm mit bcm Sflonb auf fic, quer über bett

SRei^en. „So," \ptad) er, „jegt, i^r Jle^er, i^r fcf^roernotigc,

je|t bocfet, gompet unb burnieret, wenn i^r fonnt!" — Do
moiejiierten [ie ^infort aud) niemanb mel^r.

9lun, tieber £e[er, ift cö ^eit, ba§ bu erfahre]!, wie eö

ber»t»eil ergangen mit bem anbern ^aar, baö ber @e[etl

an jenem 3}?orgen auf ber 23rüc!e Iie§, aU er quo «Stuttgart

wanberte.

D^ic^t tQufen'o ©cf;ritt raar er f^inroeg, hm eine S5duerin

üon ^detoc^ l^er unb fal^ bie @d^u^. Die ^at ber 236fe l^ins

geftellt mir §ur 5ßerfucf;ung ! backte fie, befreujte fic^ unb lief

if;rcr ®ege. Spazierte bvauf — benn eö mar Freitag —
ein (Seifenfieber quo ber Stabt gemddf;lic^, nacf; feinem ©eins

berg au^jufc^Quen. Derfelbe aber rvax ein grommer. Sie

er bie l^errcnlofe 2Bare fief;t, benft er: Sie gel^t baö §u?

Die irdren meiner grau roie angemeffcn ! '^d) Jüill mic^ nirf;t

»ergreifen, baö fei fern: nur wenn \d) wieberfomme unb fie

jief;n nocT; ha, mag mir'ö ein '^eid)cn fein, ba^ fie ber tiebe

©Ott mir fcf)en!t für mein (E^rifiiet. Damit baö ^drlein

ober nic^t etiran oon ber(Sünnen^i|eteibe, na^m eöberftuge

5[Rann unb ftellte eö unter bie S3rüc!e in (Scf)atten, rco cö nid^t

ein SÖ^enfc^ entbecfcn mDd)te.

S3alb barauf fommt auö bem Xox ein faubereö S3ürgers

mdbc^en, SSrone alberten, einer Sitfrau S^oc^ter; trug ein

©rdttlein am 2(rm unb reoHte Himbeeren lefcn im 23upfinger

Salb (ber ^atte feinen ^Ramen üon einer Drtfc^aft auf bem

S3erg, oon tuelcl^er l^eut§utag bie (Spur nid^t me^r oorf;anben

ifl, boc^ l^ei§t ber Satb baffer noc^ ie|o ber 23opfer). 3"-

bem fie nun über baö Srürf(ein ge^t, patfc^t etnjQö unten,

unb fo ein paarmal nacl^einanber. Sqö mag baö fein? benft



fie unb flcigt hinunter an bcn 23acf;. „^cÜigc ?D^utter! nagct^

neue ©c^u^!" ruft \ie unb jd;aut \id) um, ob [ie nicf;t jemanb

fef)c, ber [ie üerieren moHte ober if^r ben jc^onen gunb tun

lief, roeit eben ^eut' i^r 5Biegcntag voax. (Sie nol^m baö

^aar, jog eö jur ^robe einmat an unb freute jid^, roie gut

ei i^r po^te, unb roie gor leidet fid^ borin ge^en lie§. 23atb

aber fam i^r ein S3cbenfen an, unb fc^on ^at fie ben einen

roieber abgefireift; ber anbere hingegen raottte \\)x nic^t me^r

öom gu§. ©ie brurfte, 50g unb preßte, bo§ i^r ber @rf;n?ei§

Quihraä), ^otf nid^tö -- unb roar fie tod) fo leidet l^ineinges

fommen

!

3e me^r fie biefem 2)ing nod)bad^te, bcfio oernjunbers

licf)er fam'ö i^r t)or. @o eine oerftdnbige Dirne fie rcar, am

(5nbe glaubte [ie gerai§, bie @d()u^e feien i^r oon i^rer 5RQmenö=

^eiligen 33eronifa auf biefen ^ag befeuert, unb banfte ali?balb

ber Patronin auö el^rtid^em Xperjen. ©ann 50g fie of;nc n)ei=

tereö and) ben anbern roiebcr an, fdf)ob i^re alten in bcn

X)edc[hxh unb fiieg getro[l ben 23crg f;inauf.

3m 5BaIb traf fie ein atteö 3Beib bereite im ^imbecrs

lefen an. 2)iefe gefeilte fid^ il^r ju, obruo^l fie einanber nic^t

fanntcn. ©a^renb aber nun beibe fo ^in unb ^er fucf>tcn,

gc[cl)al/ö, bo§ [irf> ber S^rone an ben linFen gu^ eine fofibare

^erlen[c^nur f;ing, bie ba im S)?ooö oerloren lag. ©aö 5}?dbs

cf;en merft' eö n\d)t unb trat beim ndcf>ficn ©cf^ritt \)on uns

gcfo^r [id^ mit bem anbern ©c^uf; bie ©cl)nur t>om lin!en loö;

baö [a^ baö ®eib oon leinten, l^ob j^eimlid) baö (5je[(^meibc

auf unb barg'ö in if;rcm Sftoc!.

Die ©cbnur röar aber feine anbere bcnn jene üon ber

[cl^onen Slan unb n?ar an bie 21ocf)ter beö jc^igcn ©rafen, bie

frf)6ne 3tmengarb, t»on beffcn grau 2(^ne »ererbt.

2(10 enblic^ bie jmei nad^einanbcr l^eimgingen, oerfuns

bigte jufi in hcn ©trafen beö ©rafen Sluörufer, ba^ gcftcrn
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im 23upfingcr gorft unfern bem Sufl^auö ein 5Rufter mit perlen

oerloren gegangen, unb wer eö mieber fd)affe, bem foUten

fünfje^n ©olbgulben ginbedof;n werben, ©a freute fic^ baö

5Beib, 50g eilig if)re beflen Kleiber ba^eim an, fam in baö

©c^Io§ unb warb [ogteic^ oor bie junge ©rdfin getaffen. „2(^,

grau, ac^, ticbe grau!" rief biefe i^r fc^on in ber 2^ür ent=

gegen, „3fjr ^abt mof;I mein Olufier gefunben? @ebt l^er, ic^

tüilt eö Surf; Iof;nen!"

9lun jog baö 3öcib ein (Srf;drf;tetein l^eroor, unb wie baö

grdutein eö aufmarf;te, tagen ferf;ö ober fieben ^iertid^e

SDJauöfd^wdnje borin, nad) 2Irt eineö ^atöbanbö funjlticl^ qc-

frf;Iungen. ©aö groutein tot einen ©c^rei unb fiel üor Snt;

fe^en in Df;nmacf)t. Doö ^eib, in Xobeödngflen, tief booon,

worb ober oon ber 2Borf;e auf ben ©öngen fefigenommen

unb in ^oft ju peinlichem SSer^or gebroctjt. ©orin befonnte

fie nic()tö rociter, otö ba^ [ie bo unb bo ben ^ertenfc^mudf

00m 23oben oufget^Dben unb i^n, fo fd^on, wie er gewefen,

bo^eim in bie @rf;arf)tet getan, ber guten unb el^rtic^en S[Reis

nung, boö gnobige grdutein bomit ^u erfreuen. 3m SBotb

fei aber eine 2)irn an fie geraten, bie muff eö mit bem Sofen

l^oben; oon bicfer fei ber <©trcic^. — 3Beit nun ber ©rof nic^t

wottte, bo^ mon bei fo bcwonbten ©ocl^en oiel iKuf^ebenö

morf;e, bo mit ©ewott f)ier nicl^tö ju richten fei, tic§ man boö

S^eib mit grieben. ^um ©tue! fom nirf)tö üon it^ren Sieben

an bie SSrone: fie wäre i^reö guten Seumunbö wegen brob

üerjweifett.

3(urf) onberwdrtö erlebte fie in i^ren ®unberfct)u^en 'o\e\

Unl^eil, obwohl ber ©egen nicf)t ganj mangelte. 2Ilö jum

Krempel ging fie ©onntog narf;mittag gern über einen ^Bieö*

pto^ F)inter i^rem ^ouö, eine ©efpietin ju befurf;en, bo fiie§

fie fic^ ein wie boö onbercmat an fo ein fleineö oerwünfc^teö

©ing oon einem ©toljcn, wie fie pflegen auf S3teirf;en im
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%a\m ju fledfcn, fiel l^in, fo lang fie wav, f;ub aber [ic^er

einen gunb öom 23ot)en auf: md)t otlemot ein (StücÜein altcö

^eibengolb, einen filbcrnen jlnopf ober ®irtel, bergteii^en

oft ber SRauIwurf quo ber ßrbe fto^t, borf) max i^r ein ei}V''

tic^eö ©angei, nod^ rcarm üom Segen, gen)i§, 23efonberö

ging eö if;r beim Xanj: ba ja^ man fie jun)eiten [o fontrore,

miemof;! funjlreic^e Sprünge tun, ha'^ alleö quo ber Sfticf^te

tarn unb fie ficb fcl^amen mu^te. 'ÜU ein guteö unb fro^Iicfjeö

S3Iut ^tVQX 50g fie ficf/ö nicl^t me^r aU billig ju ©emiit unb

tackte immer felbfi am erjlen über fic^; nur i)\e^ eö r;inter=

brein: „©d^ab' um bie f;übfrf;e X)irne, fie mirb mit einem

9}?qI ein ganzer Dapp!" Sie eigne 'Sfluüev fd^üttelte ben

^opf bebenf(ic^, unb eineö 2^Qgeö fQgte fie, qH ginge i^r

ein Sic^t lüie eine gacEet auf, jur Xoä)Ut: „3cf) mctte, bie

ocrtradften @cl^u^ allein finb fcl()ulb! Der Sdfan^ ^at mir gleic^

nur l^alb gefallen; mcr n)ei§, waö für ein SRauner fie ^ins

gejlcUt ^at!" — 2)aö ?0?dbrf;en ^atte fctber fc^on an fo etwai

geba(f)t, jeboc^ oerfianb fie fici^ nic^t leicht ba^u, fie ganjlic^

abjufc^affen; fie roaren eben gor §u gut unb bauer^aft. 3n=

beö ging fie nocl^ jenen ^ag jum 9}?eifler 23Idfe, ficb ein ^aar

neue ju bejleüen. So roax berfelbige, bei irelc^em eö ber

<^eppe nic^t auö^atten mögen. Die 5ßrone fa^ auf beffen

<StübIcf)en ungern einen anbern fi^en; fie ^atte i^n ge!onnt

unb gar tvol)l leiben Tonnen.

2Bie nun ber alte Släfe i^r ta^ 5KaJ3 am gu^ na^m,

fiac^en i^m bie fremben ©d^ul^e alöbalb in bie Slugen. Sr

na^m ben einen fo in feine feifte .^anb, betrachtete i^n fiill;

fcf;n)eigenb lang' unb fagte: „X)a i)at <B\c maö 2lparteö. Sarf

man fragen, tno bie gemad^t finb?" — Daö 9}?äbcl^en, raelc^eö

biö ba^er t>on i^rem gunb nocf; weiter niemanb ^atte fagen

mollen, gab \d)exirve\^ jur 2Intir»ort: „3cl; i)ah' fie auö bem

93q(^ gebogen." — Die fünf ©efellen lacf>tcn, ber 2llte
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aber brummte t>or ficb ^in: „t)Q6 fonnt' erfl nocf> roa^r

[ein!"

2Im 5lbenb in ber geierjlunbe fproc^ er ju feinem ®eib

unb [einer Zc>d)tcv ©ara: „^d^ voiii cnd) etraoö offenbaren.

X)k ^iberlen ^at ein ^paar ©tücföfc^u^ am guf ; ic^ fenne

baö 2Öa^r5eicf>en." — „(Ji," meinte bie 2^Drf)ter auö 9^eib,

„fie i)ahm i^r noc^ feinen ipaufen ©etb unb auc^ noc^ feinen

SERann gebracht." — „ßö !onn noc^ fommen," oerfe^te ber

2IIte. — „SBo^V [agte bie ?0?utter, „wenn man [ie i^r nur

Qbfüf)ren fonnt'! 3c() njotlte [o ettüaö ber ©are gönnen." —
2)a be[c^Io[[en [ie bann miteinanber, ber Sßatcr [olle ein ^aar

©c^u^ me bie[e machen unb bie <Sare [ie ^eimlicf) üerroecf)[etn.

X)ev 'SRann begab [id^ gteicf) ben anbcrn ?}^orgen an bie

2lrbeit. @o ^ctfelig [ie war, bennoc^, bie feinen, raunberfam

gejacften 5Ra^te, bie rote gütterung mit einem abgetragenen

©tüd £eber, al(eö gumal geriet [o n^o^I, ba§ er [etbfl [ein

SSergnügen bran ^atte. ©ie b6[e Sift inö Sßerf ^u [e^en,

er[annen [ie balb auä) 9}?ittet unb 5Öege.

T)id)t bei ber ©tabt, tvo man f;erauöfommt bei bem 2^or,

«elcf^eö nac^matö, oon bortiger (gc^ie^att ^er, ia^ 23üc^[en;

tor ^ie^, [a^ man ju jener ^eit nod; einen [rf)6nen, an[e^nlid^en

®ei^er, d^nlid^ bem t^euer[ee, ber eine gute ©trede weiter

oben bermalen nocf; befielt. 2lm Ufer mar ein ^Salfens unb

S3rettergerüft mit Xi[cf;en unb 23dnfen hinein in baö 2Ba[[er

gebaut, roo bie grauen unb Sirnen ber ©tabt i^re 2Bä[cl^e

rein ju mad^en pflegten, jpier ftunben [ie manchmal ju t)ier=

jig ober fünfzig, [eiften unb rieben um bie ®ette unb l^atten

ein ©cfc^erj unb @e[c^natter, bap eö eine Su[l n^ar, alle mit

btopen Firmen unb gü^en. 5Run paßten beö ©d^uflerö n?o^I

auf, biö bie 93rone tat) nad^flemal foufc^; benn 23Id[eö ^auö

lag ^art am See, unb flie§ baö 2Ba[[er unten an bie 9}?auer.

^(uf einen iDtittwoc^ 2}?orgen, bo eben [c^oneö lüarmeö fetter
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n?ar, fom benn bic junge jliberlen mit einer '^aine: gefc^roinb

[prang aucf) bie ©are mit ber il^ren unb traf eö gtiicflicf;, neben

fie an einen Z\\d} ju fommen. Da flellten beibe i^re <^d)ui),

wie et> ber 23raud^ rcar, unter bie 93anf. X)ie Sßrone ^atte

feit Qc^t klagen ^eute tai erflemat i^r ©lüdöpaar lieber an;

gelegt, mit SIei§: benn roeil jie rirf)tig biefer ganjen 3^it baö

SKeUfa§ nimmer umgeflogen, ha^ ©pinnrab nimmer auöges

treten noc^ [onft einen bofcn Xritt getan, [o sollte fie, beö

2)ingeö ganj gen)i§ ju fein, jefeo bie Gegenprobe mQcf)en.

©ie fatfc^e £)iebin irar mit ben paar Safen, fo fie mitge=

nommen, in einer ^lürje fertig, fcf;Iug fie jufammen, bücfte

fic^, flaf in einem Umfe^n in beö ^e(f)fc^rDi^crö (2cf)u^en,

fcf)ob il^reö 53aterö 3Berf;feIbdIge bafür ^in unb: „S^uf

©Ott, 53ronete! mac^' au balb ein (5nb!" — mit biefcn Sorten

tief fie fort, fro()Io(fenb if;rer rco^bellbracl^ten ypinterlifi. Unb

aU bie anbre nacf; brei ©tunben, um bie ßffensjeit, ücrgnijgt

aucf; f;eimging unter bcn legten, na^m fie ber 2^aufc^erei

nic^t im geringflen ma^r.

©er ^ed^fcf;n)i|cr aber, ber iru^te ben ^anbet ^aarFlein

unb bacf;te jc^t borauf, rcie er bcm ^Släfc gteicb bie nacf)fte

9lacf;t ben Sleufet im ©laö geigen molle.

£)erfe!be l^atte allezeit, befonberö auf bic Jlramermdrfte,

bergleicf;en eben mieber einer oor ber 21üre wav, einen grof^cn

Vorrat feiner 2Bare in einer obern Kammer, bic nacf; bcm

(See l^inauöging, liegen, dlad) jroolfe in ber 9uicf)t oerna^m

bie ©c^ufierin ein feltfamlicf)cö ^>f(atfcf)cn auf bcm 5Baffer,

fiie§ unb errüedfte i^rcn ?ÜJann, bamit er fcbe, wai fei.
—

„di, rcaö mirb'ö fein! ©ie gifc^' ^ant oftcrö folc^e ^offcn."

— ^r roar nic^t roof;! bei 93?utc, f;atte gcficrn beim 5Qcin

einen 236fen getan unb f;ub gteic^ ancbcr an 5U frf;narcf;en

unb 5U raunfcn. ©ie lie^ if)m aber feine 9vu(>, biö er l^erouö;

fuf;r unb ein genfter auftot, (^rfi rieb er ficf; bie Singen,
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alöbann \pxad) er oermunbcrt: „2)er 6ec ifl fc^roarj unb

g'ru^e(t ooll mit ©afferratten, weit f;inein, mo^l fünfjcf^n

(SUen üon bcr ?Ocauev. 3unge unb alte, ^erl me bie gerfet

jinb barunter! ?OJan ficf)t'ö pcrfeft, eö ifl jiern^ell ßi, ei,

jic^, fie^! bic garfiige Äegen! 5Bie [ie bie ©c^njänj* für

® o^tjein fd^roenfen, jcf;turfen, rubern unb fcfiroimmen ! Urjac^

ift aber, roeil eö biefe ^eit fo f;ei§ geroefen, ha bab't ha^

©cl^anboolf gern."

2)em ^läfc hm eö fo befonber unb fur,^mcitig üor, baJ3

er \\d} einen ®tuf;t anö gcnfier rudte, bie 2Irme auf ben

©imfen legte unb baö ^inn barauf. @o roollte er ber @acf;e

noc^ eine 5ffieüe rDarten. X)ie 5(ugen tüurben i^m atlgemac^

[df;it)er unb fielen il^m gar ^u, boc^ fu^r er fort §u feinem fficib

ju fprec^en, roek^eö inmittelfl roieber eingebofet mar, uns

finnige loerfe^rte Sieben, roie einer fül^rt im S^roum unb in

ber 2^runfen^eit. „2)u 5Rarr," fprac^ er, „waö SIrmbrufl,

SSolj unb @pie§ in fotcf;en Raufen! baö mürb' oiet batten!

, . . SKorbfaferlot, ic^ n^otlt', baö S3utoer rüar' erfunben

oltbereitä! 5D?it brei, üier 2^raubenfc^u§ auö einer Quartana

©cblang* ober $larraö WDUt' id) nic^t fcl^(ecf;t aufräumen ba

unter ber Sagafc^e!"

3e|t aber tat et> n)ieberum ^atfcl^ auf ^atfc^. Der

©c^ufier firedfte feinen Äopf Dinauö unb lüu^te nicf^t, moran

er fei mit allen feinen fünf ©innen. 2)enn et> flog nur fo

mit ten Spieren auti bem ilammerlaben über i^m, jo unoer:

fe^enö fiifn- ibm beren eineö on ben ©c^dbel, unb voie er'ö

podft in feiner %au]i, ba fa^ eö rca^rlic^ einem fcf;iüercn

SSauernfiiefet oon feiner eigenen Arbeit gleic^ aufö ^aar!

SSott ©c^recfen rief er feinem 23eib, fc^rie bie ©efetlen auö

bem ©c^laf, unb biö fie famen, pflanzet' er firf; mit einem

^rügel an ber 2^ür ber obern Sobenj^iege, bamit if)m ber

©pi^buben feiner entkomme. Ödlein eä tie| fid^ niemanb
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[c^n nod^ ^6ren, unb qH bie ©efellcn erfcl^ienen, bie S5ü^ne

rDo^l urnjicHtcn unb ber bc^erstej^e oon i^nen bie Kammer;

tür Qufri§ unb !cine 3)?enfc^cnjeelc ju ücrfpüren roor, fiel

bem 23Id[e baö Xperj in bie jpofen. Sr fagte teiö ju feiner

grau: „Die ©o^* jle^t auf ©aufebern, ®ei6! So pecft,

[cF)ö|' id^, ein anberer bo^inter, ber ifl mir ju gcmaltig!"

Unb nannt' i^r ben ^ecf)fcf)it>i|er. ©ie ©c^ufterin, bie fon|l

ein Wlan\ aU mie ein ©cl^arfad^ führte, rvax ha auf einmat

ja^m, bebte an allen ©liebern, unb [o bie S^oc^ter auc^,

©er 23l6fe aber [prarf> ju ben ©cfelten: „9}iac]^t feinen 2ärm!

©e^t üor in 51acl^^bar 53ippenö y?of, beö gifd()erö, mac^t in

ber ©tittc ein paar 5Racben loö, ne^mt, maö i^r finbet an

Stangen unb 5Re^en! 5öir muffen alle 5öare nocf) üor S^ag

§ufammenbringen, fonfl ^ah* id) ®d)anb unb ©pott ber

ganjen ©tabt."

3nbem fie gingen, rannte fd^on ber ?5ifcf)er über bie

©äffe unb auf fie ^u. 2)er ^atte eben auf ben ©ee gc^n

njoüen ctticfjer Karpfen n?egen auf bie greitagöfaflen, fa^

baö njunbertic^e 2Befen unb lief, eö bem <Srf)ufler ju melben.

3nbem fie nun ju fieben famt bem ßipp, in jraei ©d^ifflein

»erteilt, batb l^ier, batb bort^in flad^en, faf;eten unb fucf)ten,

begann eö t>on neuem ju werfen, unb war eö bamit merflid^

auf if;re Äopfe abgezielt, ^war !amen roeber ^d)nf) nod)

©tiefet me^r, bofür aber ßeiflen, beren auc^ eine 53afl broben

lag: nicl^t alte, garfiige ^le^e allein, öernu^et unb "oom SSurm

jerjlod^en, auc^ fcl)6ne, neue jum 5ßcrfauf, fdmtlid) \)on gutem,

hartem ^polj, unb famen tapfer nacf;einanber burc^ bie ßuft

ba^er. 2)o fd^rie benn einer balb in bem, balb in bem anbern

<Scf;iffIein: „.^opp! fc^aut ouf!" — unb fcf)Iug borfj linB unb

tedOtö ein mand^er ©onnerFeil nicbt unrerf)t ein.

©er gifc^er fagte ju bem S5lafe: ,/2(uf fold^e 5Beif*,

©eoatter, moc^t* ic^ mein Xpanbroerf nic^t boö ganj '^a^v
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treiben. Sn otliüeg ober [ei'ö bezeugt, 3^r rüiffet mit bem

91e| n)of;l umjuge^en. S3on l^eut* on moget 30r alö Dber*

meijler einer el^rfamen ©c^uf^macl^erjunft gonj teäiid) einen

^ec^t fo freujweiö üibern 53eifl in (Juer ^eid^en lQ|[en molen,

bem ©prid^rDort jum S^ru^!"

Der 5}?orgen hm \d)on t)di l^erbei, aU fie nadf; oielem

<Bd)\vc\^, 2(ngjl, 9lot unb @cf;recfcn ben Seiner roieber gtatt

unb fouber l^ötten. 2)er gr6§te ülad^en rcurbe üoH beö naffen

^euge^, aud) noav roieber jiemlidf; alteö beifammen, nur bo

unb bort fonb man om Xag ein unb hai anbre ©türf nocb

im 9^6f;ric^t ücrftecft.

53on biefer ©e[cf)icl^te erging boö ©erüc^t natürlid^errDeife

gar batb an bie Sinmo^ncrfc^aft. 2)ie me^rflen acl)tetcn'ö

für ©Qtonöiüerf, unb o^nete eö bem 50?eifier fd^on, ba§ [ic^

ein mond^e^ fdf;euen rcerbe, i^m feine Sßare ab§unef;men, roie

fid^'6 in 5Baf;r^eit aud^ nac^^er befanb. 9^ad^ einem ©d^erj;

Jüort etlid^er gajüoget aber ^ot man öon bort on lange ^^'t

eine bejonbere ©attung grober ©d^u^e, fo F;ier gemadf;t unb

treit unb breit üerfenbet rourben, nid()t anberft me^r oer;

fc^rieben ober ouögeboten aU mit bem 5Ramen: (5df;te, ges

nefielte Stuttgarter ©afferratten.

2fe^t roor beö 9J?eiflerö erjle ©orge, ba§ baö gejloFjIene

©ut nur »lieber fort auö feinem ^auö unb an bie Eigens

tümerin fomme. ^mar feiner grau war am lid^ten 2^ag

ber 9}?ut tt»ieber gemad^fen; ja, meinte fie, eö follte lieber

olleö, ^unbfd^aft unb ^auö unb ^of, ^infal^ren; nur bieje

©d^ul^' n^enn fie behielten, ba rinbere i^nen (n?ie ein ©prid^s

roort jagt) ber ^oljfc^Iegel auf ber S3ü^ne. Der Sldfe aber

fc^üttette baö ^aupt: „9}?einjl bu, er fonne unö nic^t auc^

am Scib iraö [d^aben? Se^üt' unö @ott oor ©abetjlic^!

Dreimal gibt neun Soc^er." — Sr brof^te feinem 3Beib mit

<Si(>lagen, wenn fie nod() etwaö fage, ging unmutig im ganzen
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j)auö ^erum, ^on einem genfler gum anbcrn, unb rDoltte

fafl üerjiüo^eln, biö eö fcunfel irorb, rvo feine 2locf;ter bie üer=

niatebciten ®c^iif;e unter ben 6cf;ur5 na^m unb forttrug.

©ie fd;Iirf; fiel) bomit an bor ^iberlen ©cheuer oon feinten

unb j^etlte fie in eine genfl:erlufe, tüo fie bie 53rone, alö fie

frül^ in ©toll ging, if^re ^u^ ju füttern, ourf; ficf;crlid^ ge;

funben f)attc, wenn fie wm ^ccl)fcf)rüi^er nic^t über ükcl^t

waren rücgflipi^t roorben.

^nbcffcn trug bie gute 2)irne baö falfcl)e ©emäcbt fcnber

©cl^aben, unb roenn ein 2^ag f^erum roar, f;ie§ eö beim Setts

gc^n allemat: „3e^t aber, 5}?utter, gloubt ©ie boc^, ba^ eö

nicf;t ^ot gehabt f;at fclktwegcn?" — 2)ie ^Kutter fpracf;:

„^efcf)rci eö md)tl" — 2fuf fo!cf;e SSeife fam benn atleö

rüieberum in fein ©eleiö unb galt bie ä^rone roie loorbem

für ein flugeö, anftelligeö 9}cabrf;en,

©eraume ^eit, nac^bem firf; bicö jugetragen, fa§ ber

^lafe in feinem SBeinberg brauJ3cn beim jpcrbroeg auf ber

S3anf am ©artcnf^auö, bekümmerten ©cmütö, njeü eö bie

3eit l^er flarf feintet ficf; ging in feinem ©efcf;dft. ^nbem

er nun fo in ©ebanfen ben l^eurigcn ^crbjl: überfcf)tug, roaö

er ertragen fenne, famt ben ^^üctfcf^gen, baüon bie Saume

fd^wer üotl fingen — f)orcb ! roifpert etmaö leintet i^m, unb

wer fielet ba? ber ^crf;fc^mi^er, ber ^u^elmann, ber Sirofter.

^'Jlein ©d;ufier würbe fafeblcicl). — „€rfcf;rcdt nid;t, '^unfu

meifter! 3rf; fomme nic^^t im S3cfcn. ffi3ir ^aben einen ©tu|

miteinanber geljabt, baö ift ja wiebcr gut, unb war' eö nict)t,

will id/ö vergüten, foöiel an mir ift. 3c^t aber f;atte id; ein

fleinö 5Inliegen, Dbermeijler." — „Unb in rva6 ©tüden,

liebeö ^errlein, fann ic^ (iud) bienfllid; fein?" — „Wlit Sr*

laubniö," fpracl^ ber Jöu^elmann unb na^m ^la§ auf ber

!Sanf unb f;ie^ !:en anbern ju if;m fi^en. „©cf;t! jcnemat

in ber 9kd;t, bo ic^ auf Surem obern S3obcn war unb 3^r
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am gcnfier unten, f)6rte ic^ ßucl) ein ®6rt(ein jprccl^en, baö

mW mir nimmer auö bem @inn. 3^r ^abt gejagt: 3c^

n)oilt' nur, ba§ boö 23uber [c^on erfunben mar! ®qö meintet

3^r bomit?"

2)er Slafe, fid^ be[innenb, machte ein ©efic^t, aU wenn

ein ^en\d) Qufwacf;t bei 9]Qd;t in einem ituf;fian, barein er

feineö ®i|[enö auf eigenen füllen nic^t gekommen iji, tad)te

unb \pxad): „Xperrlein, baö ^atte ber SSlafe gcfagt? 91un,

roenn id^ eö nocl^ n)ei§, foH mid^ ber 2^eufet Idolen!" — „©,

[d^tüoret nicbt, mein grcunb!" entgegnete if)m ber anbcre.

„5Barum i-DoHt ^l)v eö leugnen? Vertrauet mir'ö, nur fo

beim S3eiüc(Kn, woö baö ^utoer ifl! 3c^ bin einmal in ber;

let Xpeimlicf;fcit ein fiiegelfisi[cf;cr, fc^t! S'uer ©c^aben folCö

nid^t fein, unb moget 3^r bafür etwaö oon meinen fünften

ternen." — Da ficltte fid^ ber Slctfe an, aU rocnn er freiltcl)

etiraö rDÜf5tc, unb fpracf;: „Seil 3^r eö feib, ^ecf)fc^n)i|er,

[o m6cf)t' ic^ (lud) roo^t gern juSitten [ein; oergonnt mir nur

23cbenffri[t einen S^ag, bamit icf; tcc^ mein ®eib ai\(i) erfi

barum befrage!" — 2)er anbre fanb baö nic^t unbillig, bat

i^n beim 51bl"cl)icb inflanbig nocl)malö, gelobte i^m ^cx>

[d(>iüiegenf;cit unb roollte morgen micberfommen.

„3e^t, ©ante 23Iafi, ^ilfl" fo rief ber 2Hte auö, wie er

ollctn roar. „3e|t mu| baö Suber 'rauö auö meinem biden

©c^uflerögrinb, unb roenn'ö bic f;albc ®elt fofict!" — Da fö^

er, ^atte beibe (Ellenbogen auf ben j\"nien unb beibe gaufle

on ben ^acfen. ,ßox bie 9latten", fprac^ er, „fann'ö nid)t

fein. S^arum? fottö 23ufoer ^at man lang! ©eile 9^aff)t

aber ifl eö mir irampel gemcfen, mag leicf;t fein, ^at mir'ö

träumt oom gülbnen ?D?agen;^riet, fo allein ber ^onig in

«Perfia ^at. — (So gibt ein Ärautlein, ^ei§t Slllermann^;

^arnifcb, unb gibt ein anberö, baö f)eij3t Dierletep, unb wiebcr

einö, Mamortica: !ein ©ur^ler ^at'ö nod^ Ärdmer. Darauö
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I^ot meiner 5}?uttcr fclig ir}re ©fcf)irtct) eine ©olben gemacf)t,

bie tror üor aUei gut.— ^c^ roin f;att einmal gel^n unb fcf)Quen,

njoö ju mQd()en ijl, unb n^ilt erft ©pe^ieö faufcn; probieren

ifi über ©tubicren."

2(uf feinem 5Beg jur ©tabt [ann er fc^arf nacf). 2Iuf eins

mal fcf)nent er mit bem ginger in bie Suft, unb — „5ßetter!"

rief er auö, „fann einer [o ein ©ticr [ein unb nocf; lang' finnieren

^in unb f;er, wo bod; ein Sing glatt auf ber ^panb liegt! 2Baö

mag ein @cf)ufier bei bem anbcrn fonft für einen 83 orteil

fucf;en ju erfaf;rcn, lücnn eö nid)tö auö bem XpanbiuerE ifi?

Da ta§ icl^ micl) fcf)on finbcn."

^r lief 5um jlrämer firacfö, ju ^olen, maö er brauchte,

©al^eim in einer ^intern ©tube fc^tc er fic^ on einen langen

Z\\d) mit einer ^albmo§ 5S5ein, macl^t allba unter[cf;ieblicl)eö

©emeng mit feinem beften (5ffig an ^u einem frf^itiarjen

Quatfcb, fnetet unb fnaujet'ö wo^l unter bem ©aum, pro*

biert'ö auf alle SBeife, unb mar if;m lang' nic^t fein genug.

2)aö bauerte biö an ben anbern SIbenb.

3öie nun ber ^u|elmann auf bie gefegte ©tunbe pünft=

lid^ fam unb if;m ber 581afe mit ©c[cl)mun^^el [einen ^^cig

r^in^ielt, rocl^ ber baran unb [agte: „Sicbcr 9]iann, ba l^atten

it)ir l^alt eine neue @cl)ul^n3icl;ö?" — „5Iuf5uiiiartcn, ja." —
„'^iä) mill bebünfen," fprad) lacl^elnber 53iiene ber kleine,

„3l^r ^abt [elbft nocf) weit fjin, biö 3f;r baö 23uloer finb't,

unb l^abt je|t nur oiel 51rbeit, 5}üü^ unb ^eflcn unncligcr=

tDciö gef;abt mit mir. X)afnx trie oudf; um anbrer (Jinbu§

willen [oll (5ud^ inbeö 23ergütung trcrben. 3f^ »i^iH ßucf;

baö Slejept ju meiner gett;©lan5;@ticfclnncbfen geben, bie

m6gt '^l)t [cl^ocf;teln)eiö mit gutem SSortcil i^crfaufcn."

Daö 5i}?annlein muptc jro(^l, n?a6 cö l^icrmit ücrf;ic^:

benn 9}kMfier 231a[c marb ein reicl)cr ??cann mit \oUi)Cv .fpanbels

[cf)aft in menig 3al;i'en. 6eine (irben bca^al;ven onnod^ i>ai
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©e^eimniö, unb dien feinen 53euten un|rer Züqc mü^t* ic^

fürwahr eine beffere 5öirf;ö nirf;t ju nennen, obiDo^l ic^

nic^t oerjc^weigen bavf, rvai ber ^ecf;fc^mi^er bajumal ehcn

bem 231d[e gar ef^vlic^ bekannte: „(Sin Sebber, wof;! ju Ratten

mä) Sebberö ?Ratur, ijl ha^ [ürne^mfl ber ©c^meer aUeäcit,

unb ^Qt eö ©kn^eö genug an i^m fetbjlen." 5Seld;er Sluö*

\pxüd) inbeö ^ier baf;inge[iellt bteibe.

£a§t aber fe^en, roaö feit^er ber ©efetl in Ulm für ©lücfss

fpringe mog gemacht f;aben!

^roeen SJionat — e^er brunter aU briiber — fann er

bafelbfi: gewefen fein, ba mar er mürb unb gar bereite \>or

ßiebe ju ber ?0?eifierin, unb »renn er \vol){ biönjeilen meinte,

ein »üenig mef;r ©efprdc^ unb gr6^1id)feit flünb' i^r gut an,

fo bad)te er boc^ immer gern eineö alten tüa^r^aften ffiortö:

©tille ©c^af feinb mitte* unb wottereic^, wirb i^nen gewartet.

5Itte ©am^tag nac^t, wenn er ouf feine Kammer ging, fpracf)

er bei fid; : 3e|t morgen tragft bu if)r bie ypeirat an ! Unb wenn

er eben brauf unb bran war, tie§ er'ö wieber ouö ^tobigt'eit

unb (Sorge, fie mochte i^n julc^t bocl) ftotj ablaufen tajfen.

Ohin Ratten fie einömatö ein @cf;weintein geme^elt, i^a^

jweite feitbem man ben £irf;tbraten l^atte — eö war fcf)on

im ypornung unb fcf)ien ein oor^eitiger gvü^ting ju werben —
ba befonb fic^ ber ©eppe am 9}?orgen attein mit if;r in ber

^üct;e, baö gteifrf)werf in ben 3lauc^ ju Rängen, ^nmittetjl,

otö er fic^ bie Seiter unter bem @ct)tot jurec^tfiettte, bie ©ürfie

fid; in Dringen um bie 5lrmc ^ing, erjaf)tte er i^r t>on Slegenös

bürg unb SKegenöburgcr dürften, wa^ er oom ^orenfogen

wu^te, unb wie er fo mit feiner >lrad;t auffiieg in baö Äamin,

fie ober unten ftanb beim ^erb, fprad; fie: ,ßa^ SKegenö*

bürg ge^t 3^r bocf) nod); eö liegt ^uc^ ottfort in ©ebanfen."

Der ©eppe, weil fie i^m nic^t inö ©efid;t fe^n konnte
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— benn obcvf;Q(b [laf er int ginftcrn — na[)in ficf) ein S^cx\

unb [agte: „®enn cö auf mid() onfam', tcf; jüoUtc Üben unb

fierbcn bei Qua)."

„3^r folit auc^ uniDcrtricben fein!" Qah jie jur ^ntjrort.

„3a," fagte er unb ftocfte, „eä mag l^alt einer boc^ aucf)

nicf;t fein Sebcn tang lebig verbleiben."

©ie [agte nicf;tö barauf. T>a fing er iüieber an: „?Rad)

einem redeten 3Beib fann iüof;l ein armer ^^eufet ^eutigt^tagö

lüeit [ucf;en."

©arauf fie i^m entgegnete: „9}?an [ucf;t erft einmal in

ber SRa[;e."

Dem (Seppe frf;o[jen bei bem ©ort bie ^(ammcn in bie

Sacfcn, aU iDoKten [ie oben jum @cf;orn|lein auö[cf)Iagcn.

©ie ©tangcn f;ingcn alle üott, er f)atte fonnen gc^en;

oUein ber 2(ngftfcf)vriei§ bracf; if;m auö: er raupte nid)t, irie

er am gellen 2^agö(icf;t wc bie grau l;intreten, nocf) rcaö er

meiter [agen foHe. Drum ncjlelt' er unb rudt' unb gappettc

nod) eifrig eine -Keile an ben 9Bürfien f)in unb roieber. ^2(uf

einmal aber fpracf; er: „?IRei[lcrin, icb f}ab' [eben je unb je

gebacf;t, mir roaren fureinanber. 3<^ ^otte eine Sieb' ju ^^^r

unb grü§ '^utvauen."

„Daöon la^t jic^ fcf;on rcbcn!" fagte [ie. — 91un ftieg er

flugö f;erab unb [tanb loor if;r mit einem [cf^narjen 9?u§;

flecf um bie 5]a[e, baruber [ie ein menig lacf;eitc, einen ^ipfci

if;rer iüei§en ©cl^ur^e naf)m unb i(^n abii>i[cbte. Das tat ibm

gan^ im ^erjen rDof)l, er faj^te if;re ^anb unb ^atte ibrcn

9}?unb geh'ifU, e^' [ie [icf; beö ocr[af). Sie aber gab i^m ein

gleicf;eö jurüc!. — „(£o [eib 3^r nicbt mc^r meine ???ci[ierin,

3^r [eib ie^t meine 23raut!" — Sie bejaf;t' eö, unb luarcn

[ie beibe üergnügt, [cf)iua§ten unb fofien nocl) lang' mit=

cinanber.

23ci>or er Jüicbcr in bie Sßerfflatt ging, [agte [ie nod;:
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„5Sir rcoHen niemonb ctittnö mcrfen laffcn, 6iö 3^v baö

SO?cif!evrecf;t ^obt unb trir balb [ürfc^e machen formen."

©eibigen 2(bcnb eilte eö bem «Seppe nicf)t, mie fonft,

nad^ bem Sffcn jum ^ier. ßr freute [ic^ [cfjon feit bem

SJJorgen auf bieje gute ©tunbe. ®obatb bie anbern ouö bem

^ouö, begab er fic^ auf [eine Kammer, tüufcf; unb !ammte

[icl^, legte ein [aubereö ^emb unb [ein ©onntagörciamö an,

ju S^ren bem 93er[pruc^, unb aU er bann neben bcr ^rau

[o rcd^t in fRnf) unb ^rieben [a§, bie Sdben unb bie jpauötür

juge[c^Io[[cn waren, ein fri[cf;eö Cicf)t im Seucf^ter angefleht,

[o tegt' er ibr juoorberjl bie [ilberne S^anhe, [eine 23rout=

\d)cnte, f;in. 3^, ba empfing er freilid) Sobö unb T)anU mit

i?aufen. 5Bo bringt'^ ber gantet ^er? mocf)te [ie benfcn,

ha er esi nicf;t gcfauft nocf) boffcntlicf; oom 9}carft gcjlo^lcn

l^at. — ©ie f;ätte eö gar gern gemußt, hod) banb er [ic^ bie

3unge fefl unb ladete nur [o.

©ie f;oIte 5ffiein herauf üom fetter, unb er brachte ben

(£cl^ni|taib herunter, ©er 53e[er bitbet [icf; [cf;on [eiber ein,

[ie merbe ^eute [cf;rt)crtic^ baö crjlemat baoon gefoflct l^aben:

nein! Sen ®eppe franftc nur, ba§ er i^r nicl)t fügtief)

Zaq für Zag ein neueö @tü(J ^um 3mbi§ bringen fonnte,

inbcm bie 9}ccificrin [c()on o^nebaö [icf; Jininberte, waö bocb

ber ^ur[cf; für einen guten X)bte f;abe an bem Stuttgarter

Jpof'^ucfcrbddcn (mie er i^r tüeiegemacf^t), bem'ö auf ein

Soiblein alte acl)t ^ag nict)t anfommc. ©cnn ob cö i^m \d)cn

n\d)t verboten tr>ar, ju offenbaren, me eö bamit bciranbt,

[o [cl^eute er firf) borf;. 3c§t fü^tte [ie i^m be[[er auf hen

3a^n unb [agtc: „©cfte^t'ö nur, Seppe! ©ett, 23rot unb

^aube [inb auö einem Jpauö!" — „©aö nicl)t," ermibert'

er. „2)aö eine anbetangenb, [o mill icl^ meine ^ci^Iiebe S3raut

oon ©runb ber 5Ba^>rf;eit berief; ten: bcnn mit bem ^ucferbddf,

baö lüar gcfpa^t. Jpabt 3f;r in Utm aucf; [cf;on gebort oom
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.^ii(3c(mann?" — „Mr\ SBort." — „^om ^ccf)jrf;n)i§cr?

»om Zxb\icxV' — „dr\(\)ti." — ,ßut bcnn!" — Gr na^m

[ein ©taö, tot i()i* 53e[cf)cib, fing an, i)cr grau trcu^crjig ju

eröffnen olleö, \va^ 'ü)m bie 5]Qcf;t t)or feiner 9Rcife iribers

faf^ren. 3m 5lnfang [cf^oute fic if}m fo in baö ©cfic^t babei,

aU gdtt' cö eben ©cl^erj; borf; n^eil er gor ju crnftf^aft brcin

[af), bacbte jie: (Jr ifl ein ffiunbcrledfcr unb ein 2^rdumer.

3e me^r fie ober jtueifelte, je mcf;r ereiferte er jirf;. „X)q

mW k^ meiner fiicbfien jum Grempet üom Doftor 53et)l(anb

eine (?3efcf;icf)tc erjdf^Icn, bie ifi gen)i§ unb wahv, icf) ^ob' fie

t)on meinem ©ro^üotcr. 3f)v ^or^t fie einmal jum ^eifoct:

treib, norf^F^er mögt 3^^' fc^'^n glauben ober nicf>t!

©er $ßet)llanb mar ein atter greunb üom ©raf Äonrab

ton 5Birtcmberg, bemfetbigen, mclcl)cr ben ©runb ju meiner

23otcrfiabt gelegt, unb trieb fein 5öcfen alö ein fiiller alter

.^err in einein einjed^ten ©ebdu, baö fianb bafelbfi im Xai

unmeit bem ^la|, mo bermalen hat^ ©cf)lo^ ju fernen ifl.

3^eö 2)o!torö oorncf;nificö Vergnügen mar ein groficr ©orten

ruinier feinem j'pouö, brin pflanzte er iiat» fcbonfte Dbfi im

gongen (3au', nur ba§ if^m olle .fperbfi bie ^öupfinger 23auern

bie Xpdlfte vyegftablcn tro| einer f;o()en SJiouer, fo ring^ um
baö S^aui unb ben ©orten f;er lief. Sieö ärgerte ben Xpcrrn,

bo^ er oft franf barüber marb. ^ci^t fommt einmol am
ticf;ten Sog, inbem er eben bei terfcf)loffener 2^ur in einem

alten S3ucl) fiubicrt, ber ."^u^elmann ju i^^n, ber ^Vcb|cl;migcr,

ber ^Iroflcr (mctcf;cn juüor ber ©oftor norf; nicl^t fannte) unb

bietet if;m ein ?}Jittel miber biefe ©oucbcn mit bem 23ebing,

baJ3 er ibm alljd^rlicl) einen ©cl)effcl gute SBobelbiren liefere

ju Xpu|cln. ©er ©oftor ging boö unfcbmer ein. 2)o brorf;te

jener unter feinem ©cf^ur^fell einen (£ticfclfnerf>t l^Kri^or üon

orbentlicf)em 23ufr)cnl)ol5, noc^ neu unb (lU ein munbcrfomer

Ärcb^^ gc[cl)ni^t, mit einem t>I*Jtten 9vüc!cn unb furzen ftarfeti
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@cl)crcn; am 58quc^ untcn^er mar er jcf)irörä öngejlvic^en,

barouf mit irci§cr garbc ein J)rubenfu§ gemQcl()t. ,?Rel^mt

bicfen meinen Änerf;t/ fogte ber Xpu|elmann, ,unb ftetit i^n,

rto\)\n '^\)t wollt im ^auö, bocf; ba^ er freien ^a§ in ©arten

f;abe, etmo burcf; einen ilanbel ober ^a|enlauf ! 3m übrigen

Iaf3t if;n nur macf)en unb fümmert (ind) gar nirf;tö um if;n!

ßö fann ge[cf)e^en, ba§ 3^r mitten in ber ^cid)t f)6rt einen

53?cnfcf)en frf;reien, minflen unb girmfen: ba jpringet ju,

greifet ben X)ieb unb {!aupet if;n ! 2)onn fprcrf;et §u bcm ilned^t

bie 5Bort':

2Bof)I l^of^ bu bein 2(mt getan!

T)od) ef;e 3^r ben 23auern ober 9lac^t[d)acF) taufen ta^t,

fot(t 3^r if;n r;ei§en feine ©tiefet ober (Scfuil^ ahtnn, babei

mein ^necf)t i^m trcffiicf; ^etfcn wirb, unb biefe ^fanbflüc!

moget^^r begatten, aud^ feinerjeit nac^ 23etieben üerfcf;enfcn

!

©afern mein ^rebö in feiner ^flic^t foumjelig mürbe ober

fonft ficf; unnü^ macl^te, \d)cnft if;m nur etticf; gute 2!ritt fecf

auf bie 2(berfcf)an5! ^d) f;off', eö fott nic^t notig fein, ©onjl

ifl er ganj ein frommeö Xier unb jof), man Eann ^otj auf

i^m fpatten; nur attein üor ber j\üc]^en fottt 3f;r if)n fluten:

er flcigt gern überatt ^erum unb fottt einmot in einen jteffet

mit f;ei§ ®affer; ha^ vertragt er nidf;t. 2tber icl^ fomme

\d)on trieber unb fef^e fetbjl nad), ticber y;>crr. @e(^abt (5ud)

mor;t!'

2)er ©oftor Sßepttanb jlelttc ie|t ben ®tiefetfnecr;t oor

feine ©tubentür. X)a blieb er ^e\)cn biö äii"^ 5(benb unioer=

regt unb faf; fo bumm mie ein anber ©tücf y^otj. 3m '^wk-

ticbtcn aber, irie man jufi an nict)tö bact)te, ging eö auf eins

mal Ipotterpotter, ^otterpotter bie ©tiege f;inab unb burcf)ö

©u|]toc^ f;inauö in ben ©arten. T)q faf;en Xpcrr unb ©icner

i^n üom genjler auö burct;ö grüne ©raö an ber 93?auer t;ins
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j:f)Ieirf;cn unb frattcln, an allen oier ©eiten f^crum unb immer

fo fort, btc ganje liebe tange 5Röcf)t.

©er uite 25iener l^otte [eine fiagerjlatt im untern <2tocE

gegen ben ©arten; nun j!rcc!t er jicf) in illeibern auf jein

Sotterbett. Sine ©tunbe üerjlricf) nad) ber anbern, ber 2((tc

r^orte nic^tö, atö f;in unb roieber wie burc^ hai ©cdft ein

reifeö Dbft ^erunterraujcf>t' unb plumpfle. T)od) gegen

5J?orgen, eben ba er jicf) aufö anbete £5f)r Einlegte unb jcin

^uberf' beffer an fic^ naf^m, benn cö war frifc^, erfc^ott t)on

fernen ^er ein ^^tcrmorbgefcf^rei, aU n)cnn eö einem 5??enjchen

an baö Sebcn gef;t. ©er ©icner fpvang ^inauö unb ja^ auf

fecf)5ig ©c^ritt, roie beö Jpu^elmannö ^necl^t einen bäum;

flarfcn ^erl am Werfen ^attc unb mit ©eraatt gegen baö

.^auö ^erjerrte, alfo ba§ beibe ^eite riidtüortö gingen, ©icb

unb 23üttc( (n)ie ja ber ^rebfe 2(rt auc^ of;nebem fo ift), unb

rcar ein Ferren, ^Bürgen, ©perren, ©rangen unb 9fiei^en,

ba,^u oiel ileucf;cnö unb 6cf)naufenö, ®immernö unb 23ittcnö,

ba§ eö erbarmlic^ mar ju ^orcn unb fe^^en.

©er arme ®cf;ac^er, fo ein 23up[inger ®einfcf)r6tcr irar,

trachtet' im SInfang roo^t, mitfamt bem @cf)ergen burcb'>,u;

gcf;en, ber aber ^atte gut ^tüo £cf}[enftarfen unb firafte ibn

mit Kneipen jebeömal fo f)art, baf5 er fiel) batb gutiüidig gab.

2luf fotc^e S3eife famen fie bi^ an baö ipauö; ba ^icU ber

^rebö gerabe üor ber ^ür unb fianb ber ©oftor \(i)on ta-

felbfi in feinem (5cl)(afrocf, Iacf)enb; fprad):

2Bor)l hajlt bu bein «Jlmt getan!

©ann Iie§ er ben 23auern bie 23unbfcf)uf) auötun, unb

mod)te ber laufen.

©ic anberc '^ad)t gteic^ rcurben i^rer jnjeen nacl()einani

ber eingebracht, bie britte roicber einer unb alfofort bis? auf

bie brei^ig, lauter 5Bupfinger. ©enn roeit ficf; jebcr fc!;amte,
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fagt'ö feiner, bie anbcrn ju trnrncn. 2)er gute ^nerf;t t?ers

fef^Ite nid;t Ieirf;t feinen 93tQnn; ein einjigmat hm er mit

einem leeren ©tiefcl angerutfcf;! unb ^ielt benfelben biö jum

50?orgen unocrriidt mit großer ^raft in [einen fangen, biö

il^n oon ungefofjr ber j?err oom S^aui erblickte. 2)qö ©cl^uf;^

werf aber nagelte ber £)iener alleö nad^ ber S^eif/ im leeren

^ferbftall an ber 5Banb ^crum. — dö gibt nocf; ein Iieb=

licbeö <BtMk\u baüon: trie ndmiirf; einfi ber ©raf mit feiner

grauen unb jn^ei ©o^^ntein auf ^efucf) bei bem SScpHanb

gorcfen. Xperr Jlonrab baute bei beffen ©arten eine ©tutcrei

— baf;er nacbmalö bie ©tabt ©tuttgarten ^ie§ — befcf;ieb

feinen ©erfmeifler l^er auf ben ^Ha^ unb geigte felbfl, wie

alleö werben fotlte. (5ö wollte aber gern ber Softer benen

fleinen 3unff;errn eine j^ur^roeil fcl)affcn unb bat ben ipu§el=

mann ber^alben, um ba§ er ein unfcl)ulbig ^injc^^^^^^'f bereite;

ber üerfprac^'ö. 511ö nun bie Knaben noc^ ber S^Jk^ljeit in

bem ©arten fpielten, ba warb'ö lebenbig in bem «Stall, unb

fam balb au^ ber Züx f;er^or ein ganzer ^ug üon fleinen,

jierlic^en 9l6§lein, lauter Stoppen mit ©attcl unb 3^^Q/ ^^"^

baö waren bie ©tiefel gewefen; fie gingen jwei unb jwei

unb würben oon fleinen 9\o§buben gefüf;rt, unb ha^ waren

bie ^unbfcl)uf;. Die^unfer Ratten if;regreube mit ben gans

len 5(benb. 5luf einmal tat eö au^en an bem ©arten einen

^fiff, ber ganje Zvo^ fa§ wie ber 231i§ ein jeber in feinem

©attel, bie Sto^lein aber waren jumal J^eupferbe geworben,

grajjgrün, einen ©c^uf) lang, mit klügeln, bie festen all' über

bie 5[Rauer ^inweg unb famen md)t mef)r. T)od) narf;berf;anb

fanb man fo ©tiefel alö ^ä)ul) wie ^woox an bie ©tallwanb

genagelt.

5ßor 3öf;ven ^ahe ic^ ^u (Stuttgart ouf bem 5)tarft ein

©piel gefef)en in einem ©ocfenfaften, fo aud) üon biefcm

^anbelte. S^atf icf) nur alleö nod; fo rerf)t im ^opf! X)a
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trirb gejagt jum 53orberic^t in rt)o^lge[e^ten SReimen, voai

id) (5ucl^ erjl erjdf^It, unb jonfi nod^ rooö oorauö ^u roifjen

nötig ifi, oom S3ernb 3o6j!en, bcm .^ofnarrn. ©er n^arb bcns

felben «Spätling fortgejagt com Grafen, roeil er nic^t roolite

feiner bofen ^unge ^aum unb 3"9^^ anlegen, abjonbcr(icf)

gegen bie fremben ^errfcf)often unb ©äfie. 5Run flagte er

fein 9}?i§ge[c:()idf bem ©oftor, aU tüetrf;cr if;m fonfl einmal

©nabe beim iperrn berf;a!ben ouögeiüirft, je^t aber fic^ beffen

nid^t me^r unterjlanb; tod) fteuert' er i^m etroaö ouf ben

5Öeg unb f;ie§ i^n auc^ bie ©c^uf; im (Stall mitnehmen, \vo'

fern er etwa meinte, fic^ ein ©elblein mit ju macf)en. ,3a,'

fagte ber SRarr, ,boö fommt mir fc^on rec^t. Sßergelt' eö

©Ott!* — unb f;olte fie gleic^ ah in einem gro§macf)tigen

graben unb trug fie auf bem Sflüden weg, talabrodrtö, anij^te

Quc^ fcDon, \va^ anfangen bamit.

S(m 9^ecfar unterm jlaf;lenjlein fanb er beö ©rafen

@cf)dfer auf ber 5Beib' unb ficllte feine Sürbe ein roenig bei

if;m ah, er^d^lte if;m, roie er ben 2)ienfl üerfcf^erjt, unb lüaö

er ha tröge, ^piermit ^ebt benn bie ^anblung an, unb fprict)t

fofort ber 5Rarr:

3laxt: 3^ ^i" i^^t alt unb gid^tbrüc^ig,

Unb meine ©ünbcn beiden imd);

J)runi mill ic^ bau'n ein .^(cfterlein

Unb felber gef)n juerfl f)inein,

3n angenef^met Scf)auenlicl^feit

95etbvonggen biefeS SKcfllein ^e\t

©pri^t ber ©c^dfer: ^löjlcr bauen foft't ^alt oiel @elb,

X>ex 9iart: 3"^ barauf i|l mein @inn geftellt.

^ieju bebarf eS ein ^eiltum,

j)a§ alle Cent' gK'ic^ laufen brum.

&n 2Irmeö bringt fein @cf)erflein ber,

'^^x Öteic^' ld)entt ^Hcfer, Jpof, 2üalb unb mef)t.

I'er ccf)i\fet: ©old^ J^eiltum Wegen ijl nid^tg Äleind,
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5Dei 9(atj: Jpat moncf)et feinö, er fc^ni^et einS.

'jd), ©Ott fei X'anf! bin lüofjl c:ri>^n.

S)iefe Sd)ul)', nui§t tu aerftel^n,

X^er oiclberü^mt S)oftot ^Set^llanb

9cdcf;ft an hex Statt 3''nifalem fanb

Unterm @cf)Utt in einer eifen Xxui),

Sin gar alt Pergament baju

9}?it 5"fce"9'frf)r'ft. ©elbeg befennt:

2l[g SOJcfe nun bdtt' 3fvaelg Jpccr

@efüf)ret fcurc^ baö [Rote Weex
Unb ^onig ^^.^fiarao, Gleiter unb SBagen

(Srfdufet in ber 2iefe lagen,

Sroblocft baä 25oIf auf biefcn (Strang,

gog ttjeinenb ©c^ufi unb ©ticfel auä,

2tm ©teden fie ju tragen l^eim

3nS £anb, tt50 9?^ild) unb ^onigfeim,

3n iFiren ^dufern fie aufju^enfen

3u folc^eö 2Bunberg 2tngeben!en.

2lug fed)gf)unberttaufenb o^ngefa^r

(Jrlaö man biefe breigig Cpaor

Unb bracf)te fie an fiebern Ort

Sllg einen fünftigen (Segcnöfjort,

^o§, wer bas Seber füffen mag,

©ei lebig feiner Siebetag

23on 2l[[ern?cltsart SBaffergnot,

3luc^ 3Bafferfucf)t unb fottem 2;cb.

Set ©c^dfer: Jpaft bu baö @'fcf;rift auc^ bei ber Jpanb?

©et Tcarr: '^ai, meint' ic^, gdb' bir bein 3}erfianb.

(56 liegt im ^rdben unterft brin,

Unb Mtt" ic^'g nic^t, gdlt'g F)er roie bin.

S^ie 2Öar' blieb trocfen auf 2)iecreg @tunb
Unb ift brottrodfen auf biefe ©tunb'.

•Icun !enn' ic^ einen guten Pfaffen,

©er foll mir l^elfen mein S)ing bcfcl^affen,

©oll eg anrübmen bem ^Proijinjial,

Ser melb't's gen SRom bem ©eneral.

Sa lüirb fel^r balb 23efd)eib ergebn,

9}Jan ß)öll ber ©acf)' nit n^iberftef^n,

©ic foU'n nur forfcf)en bei biefem 3ofcfl/

'SBai er lieber a^dv': ^Hior ober ^ropft.
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^U nun bcr D^orr juni ^atcr in feine ^ette fommt unb

if)m ben Sintrog fietlt, begef;rt berfelbe allererfl, boö ^ergo;

ment ju feigen. 30/ fögt ber ®cf;etni, üorm Sof^r nocf) ^»^tt*

er'ö if)m rco^I n^cifen fonnen; allein ganj [cf;rumpflig, mürb

unb britcf)ig, wie er eö uberfommen, [ei eö i^m nad^ unb

nad) 5ufrf;Qnben gegangen, ©afür jie^t er auö [einem j^orb

Ijerüor ein alt, [d)ii)er ei[en 2Rar[c^lo^, tjorgebenb, eö [ei oor

ber S^ruc^en gelegen. 2)er 9}?6nrf;, mc leicht ju benfcn,

l^olt i^m nicf;tö brauf, üeradf;tet if;m [ein ganj beginnen,

oern^arnet unb bebro^et i^n gar. ©er 5Rarr, meil er oers

meint, bie @adf)' an if;r [elbflen gefiel' if;m [eben, [ie mcc()te

njal^r [ein ober nic^t, er [cl)eue minber ben 53ctrug alö ben

@eno[[en — erbo[et er [ic^ [ef;r in anzüglichen Sieben unb

[pricl^t mit ber 53e|t:

©og, ^faff! tuft bu bie 93ibd Icf'n?

Set ^^ater: 2Bor bie gonj SBurf/n brubcr g'feff'n.

Ser 5{arr: 3^^ bacfit' nur, weil fie in Slatein.

X)ex ^ater: 2BcM! bag nit jeb'ö 9Sie^ jlört Fjinein.

Det 9(an: 2?oI)[an, fo wci^t bu ba§ bann icft,

2Bog bort gciüeisfagt ijl auf bidi

Unb bie S'^au 9?Juttcr ber ßf^riftcnf^eit,

2Bic il^r eö nÄmlid^ treibt bie 5*''*-

5um Stempel Proverbia

3m brei^'öiflcn, mag jief)t aUba?

2Me ©gel l^at jtt?o 26d)tcr fd)nob:

S3ringl)er, 33ringf)er, [Reißen alle beeb;

S)ie ein' l^at einen 'iJlbta^fram, «

T>\c anber lieifdiH't fonber Scbam. —
&, bag l)offt' id^ nur aud> ju nuf?en.

^^faff, bu tdt'jt mit, bdtt'g nic{)t fein 93u^en!

©0 jie^t er ab mit [einem ^treiben unter beftigem <£cbelten

unb X>xoi)cn beö 9??6nc^ö. Dlocf) aber Ivipt er [ein 93orbaben

nicf;t, ein jllojlcr äu erbauen, unb [ollen i^m bie 23unb[d)u^
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iinb bie ©tiefet inoUtreg baju Reifen, ©o&alb er tpiebet

auf ber (Strafen ifl, fpvic^t er:

^ctt, n>üf?t' ic^ nur 'ö ^Pc4^fi|elö .^auö!

^er niad;t' miv ein' jlvu^p Wmd)le\n brauö;

X)\e fdf)idet' id^ bann in bie 9Belt,

$u folleftier'n ein OotteSgelb.

93ieneid)t ex macf)t fie mir gleid; beritten

3luf @aumr6§(ein mit frommen (Sitten:

©ie !dmen bod^ oiel 'ringcr fo 'rum,

2llö wie per pedes apostolorum.

9^acf)bem er lang oergebenö überatI bem deinen ©c^uffer

nacf)gefrQgt, fo finbet er benfclben oon ungefaf^r beim ^up?

finger 23rünnlein fi|en, an bem S3erg, barin feine 5So^nung

unb ©erfflatt ij^, unb wo er ehen einen 93ec^er 5ßafferö

fc^opfte. ©er Okrr, mit großer ©d^ein^eiligfeit, entbedft

i^m fein SIntiegen, boc^ ber ^ecf)fd^mi^er antwortet i^m:

5cl^ bicnt' (äud; gern, mein guter S^reunb,

Stber wai geijtlid^e ©ad)en feinb,

£agt meine Äunfl mit unüerworr'n!

(5S bröd^t' mir eitel Jpaji unb go'^"-

5)?ein diät i[i barum: 0ef)t jur Stunb',

S8exhu\t, fo gut ^\)x Unnt, ben ©dfmnb!

95ei bie 93upfinger broben, f)6r' icf), nnu-'

©ro^er OTangel eine 2Bei( fdjon fier.

©0 bxaud)et eS fein long ^aufieren.

©od^ mü^t 3^1^ nid;t (gu'r @elb oerlieren;

SBoH'n fie mit bem Beutel nit fd)ier f^erauä,

S)rDf)t, e» fdm' if^nen ber 2Berr in» Jnaug,

S5er Treffer; baö »erben fie fd;on t5crflef)n.

J^flrauf ber 9(arr: 'jd) folg' ßuc^, Weificr, unb banf @uc^ fc^on.

3e^t fommt baö ßufUgfle, baö aber mu§ man fe^en: wie

I"

nSmlicl^ S3ernb 3obfl in bem Dorf feinen ^orb auf ber ©äffe

ouöfcf)üttet, bie 23auern quo ben ^dufern fommen unb gteic^

i[ ein gro§ ©eri^ anf;ebt, ha jeber mit ©efc^rei fein Eigentum

auöfuc^t unb at(e ficf; untereinanber aU ©iebe verraten. @ic
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tDctgevn ficl^ ber ^o^Iung gor ^ortfelig, biö [ic^ ber 3ot?fl

anfteltt ju gc^en unb [irf; ctiraö üerlauten to^t üom 5Berr,

ba§ er if;n fc^idfen tüolle. 2(uf biefeö ij! mit cinö ein jeber

lüillig unb bereit, ja auci) ber grobjl Xorangcl ^a^tt, rcoö i^n

ein neueö ^aar vom ^rdmermorft nicf;t foficte.

Slltmittelj! ^at ber «Sc^dfer bei Gelegenheit bem ©rofen

cr^df^It, TOQö 2BunberIicf)eö ber 3obft oor^obe, ber Doftor

ober eö befldtiget noc^ bem, mo er oom ^ecf;[d()n)i|er oer«

nommen, unb ifl boö (Jnbe öon bem Sieb, ba§ S^extn ^onrob

bem Olorren für bieömat SSergebung erteilt, tüeit if;m ber

(Scf;tt)anf gefallen."

@o er^d^lte ber @eppe. 2)ie ?0?eiflerin l^orte if;m nur

fo ouö ^6ftiff)feit ^u unb inögef;eim mit @dl)nen. „3a, ja,"

fprod^ [ie am (5nbe, „baö finb mir einmal ©acben!" unb

naf;m baö S^dnftlcin in bie ^anb, baö er üon feinem ^rot

übrig gelaffen. Olun, mu§ man miffen, l^atte fie am genfter

einen fc^onen großen SSogel, ber fa§ in [einem 9ling frei ba.

3^r erfler 5D?ann nal^m i^n einmal an 3<^^Iung^ ©tatt oon

einem bofen jlunben an; eö mar ein weiter (Sitticf; mit einem

[c^njar^en ©c^nabel unb auc^ bergleirf;en gü^en. dt follte,

^ie^ eö, alleö fprecf;en, wenn er baö xed)U gutter befdme,

unb ob er jwar bie gan^e ^eit nirf)t fpracl^ unb fic^ ber (Sd^ufler

be[fentf;alb betrogen fanb, [o warb er bocl^ ber grau

Liebling.

©erfelbe fc^aute ][e|t ber 50Zeifterin, wie fie baö ^Kej^*

lein S3rot fo l^ielt, mit einem frummcn Äopf begierig auf bie

ginger. X)a fagte fie ju i^rem 33rdutigam: „60II eö ber

.^ein^ nicf;t ^aben?" — X)cv 6cppe badete freilief;: Damit

gel^t manc^eö ^unbert fc^oner ßaiblein ungcfebcn jufcl^anben;

boc^ gab er i^r jur SIntwort: „2Baö mein ijl, baö ifl Suer,

unb waö Sucf; l^in ifl, foll auc^ mir bin fein." — So fcl^nellte

fie ben ^rocfen il)rem Xpcinj (nnauf; bor fchnappte i^n, äcrbif
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unt) \d)\uäV \i)\\ nieber. ^aum aber roar'ö gefc^e^n, [o l^ub

ber ©ittic^ an ju reben unb brachte taut unb beuttic^ biefe

©orte t>or:

®ut, gut, gut — ift hei ^u^clmaunS fein 33tot.

2ßer einen l^at umgebvad^t unb jwecn, fc^ldgt oud^ bcn britten tot.

©ie 5}?eiflerin fa§ bteicf;, aU me bie 5Banb, auf i^rem

©tul^I, ber ©efell aber, roA^nenb, [ie fei barob oertrunbert

metmef)r benn entfe|t, tackte unb rief: „2)er ifi fein ?Rarr!

dt meint, wenn man eö einmat recf;t loerfc^mecfte, fro§ einer

teicl^t auf einen @i^ brei ßaib!" — Darauf bie grau jroar

gteicl^erma^en gro§ Srg6|en an bem ^ier bezeugte; bcc^

mochte eö i^r roinb unb wcf) inwenbig fein, unb aU ber

23rautigam, nac^bem er lang genug üon bem narrifc^en 53oget

gereb't unb ©d^er^ mit i^m getrieben, je^o oon anbern,

notigen 2)ingen ju ^anbetn begann: njie fie eö h'mftig^in im

^auö einrichten rDoltten, wen oon ben ©efetten begatten,

wem fünbigen unb fo me^r, mar fie mit ben ©ebanfen unfiet

immer ncbenauö; baö moHten fie bei guter ^eit auömarf;en,

fagte fie, tot fcf>t5frig, befa^ bie Staube noä) einmat unb fe^te

fie auf cor bem ©pieget.— „^ul^ ! friert'ö mid^ in ber .Rauben
!"

rief fie jumat unb fc^iittelte fid^ orbenttic^. „2)aö ©itber

fattet fo." — I)ann fagte fie: „©enn fc^mar^e S3anb bran

mären, mein ! eö mar' rec^t eine ^rmefünber^aube für eine

furfltic^e ^erfon!" unb tad^te über biefe il^re Siebe einen

©c^oc^en, ba§ ben ©efetten ein ©raufet anfam. ©leic^ aber

mar fie mieber red^t unb gut, gefprac^, tiebfojie ben ©efponö

unb mad^te i^n oergnügt, mie er nur je gemefen. ©anacb

fo gaben fie einanber füffenb ©utenac^t unb ging er, otter

guten 2)inge üott, auf feine .Sommer.

Den anbern SKorgen, eö mar am (Sonntag, fa^ er ben

fcf)6nen ©ittidf) nidf;t me^r fi^en in bem 3ling, unb bie ?D?eifterin

fagte mit un^otber 9}?iene: „Daö ©c^ni^brot ^at i^m fc^ted)t
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getan, ic^ fonb \i)n unterm 23Qnf ba tot unb fleif unb fcf;nffi'

i^n mir gtetc^ auö ben 2lugen."

©aö beud)te bem ©efetlen bocf) faj! frembe, aucf) [of; er

einen 23Iiitf(edf am ^oben. 3(m meiflen aber munberte unb

fränfte i^n, ba§ if)m bie ^rau [o fd^norjig war.

2(m 5Rarf;mittag, n>eü [eine 23raut nid^t ^eim fom oon

ber ^irc^e auö, [parierte er mit feinen ^ameraben um hen

SBalt nac^ einer neuen @cf;enfe gegen ©oflingen. Siner oon

i^nen fcf)Iug ein paarmal bei il^m auf ben 23ufcl^ unb |iicf)ettc

auf [eine ßiebfle; ba benn ein anberer, ein to[er .^e[[e, ben

©ci^erj aufnaf;m unb [agte: „X>ex t^ang mar* rec^t für einen

@cf)waben, bie f;aben gute SÖJagen, ©c^u^nagel ju \)erbauen."

2ßeif nun ber ©eppe nid()t üerfionb, mie boö gemeint

[ei, blieb er mit [einem Olebenmann, einem el^rticl^en ©inbel«

finger, ein roenig ba^inten unb frug i^n barum. „Daö ijl

bir eine neue 5Kär?" [prad^ ber gar trocfen. „©eine 9}?eiflerin,

[agt man, i)ah* in 3^it ^o" ^rei '^ai)v i^ren jmeen 93?annern

mit ©ift »ergeben. 5ßom legten [oll eö [icl^er [ein, oom erften

glaubt'ö barum ganj Ulm. 2^en jroeiten l;at man er[i oer«

Jt>icf;eneö gruf;ja^r begraben. X>\e Slicl^ter l^atten if;r hai

Urteil gern ^um 2^ob ge[procf;en, fonnten aber nic^tö madjen;

benn auf bem Sterbebett [agte if;r 5??ann, er f)Qhe @df)uf;s

nagel gefre[[en. Dergleichen fanben [id^ nacl)f;er auc^ rid^tig

in bem Seib, allein man glaubt, er ^abe [ie in ©rf^mcrjen

unb Sßerjroeiflungönjut, alö er baö ©ift gemerft, nur fur5e

^eit oor [einem (5nb ge[d^ludft."

Dem ©eppe »erging baö @e[irf;t. ßr [cf;ritt unb [rf;n)anfte

nur nocl^ [o wie auf 2Boll[Men biö in bie @df)enfe. Dort

fiaf)l er \\d) f;imueg unb lic[3 [ein oolleö ©laö baf;inten.

5(bmegö in einem ein[amen ^fab [a§ er auf einer ©arten*

ftaffel nieber, [eine ßebenögeifler erfl roieber ju [ammeln.

SIlöbann banlte er ©ott mit gefalteten jpanben, ba^ er if;n
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nocf; fo gn^big errettet, überlegte unb tarn halb ju bem 93e5

[d^Iuf, gteid^ in ber narf;[ten Olac^t baö .^auö ber fd^timmen

®ittt)e, JQ Utm fetbft inögel^eim ju oerlajfen. (5r blieb bort

fi|en ouf bem gteicl^en gterf, biö bie ©onne l^inab unb eö

bunfel rrar. T)ann ging er in bie ©tabt, firic^, wie ein armer

©ünber unb 5}?eineiber, long in ben ©trafen r;in unb ^er

unb [ud^te gule^t, oon ©urft unb .junger ongetrieben, eine

abgelegene S^rinfflube, no üiele ©dfie äecf;ten, i^n aber

niemanb fonnte. 2)ort barg er fic^ in einem bunften ©orgenec!

hei einem genfier nad^ ben ©arten unb ber Donau ^u.

dt fonnte, mie man fpridf;t, üon feinem 23erg fein Un=

qIM überfe^en. ^u allem ^erjleib l^in nidf;t gar [ecl()ö

23a|en im 23efi| — benn einen SReft ©ut^abenö bei ber grau

n>ie ^dtte er i^n forbern mögen? — baju fein guteö ^u^et*

brot üerJ^eittoj!, ha^ \f)m je|t auf ber Steife für ipungerfierben

l^dtte bienen fonnen, unb enblicf; ©pott unb ©c^anbe üor unb

l^inter if;m!

(5r ging bei fid^ §u 9tat, ob er in feine ^eimat folte ober

njeiterjiel^en. ©aö eine fam i^n fd^ier fo fauer roie baö

anbere an. ®aö n)erben beine greunbe fagen, roenn bu fcf;on

wieberfommft, aU me ber 23roget;2Benj t»om welfcf^en

Ärieg? (berfelbe ndmtid^ grüßte bie 3Beinfiieg fd()on lieber

am fiebenten ^ag) — fo backte er; allein bie ®elt, foroeit

eö in ber grembe l^ei^t, fam i^m je^t giftig, greutid^ üor,

fo ob unb traurig trie hai Ulmer SIenb, baö er bort unten

in ben ©orten liegen fa^: auö einem genfter bdmmerte ber

fteine ©d^ein üom ßic^t beö ©ied^enwarterö, babei oielleid^t

ein armer ^ropf, fern öon bem tieben S3aterlanb, je|t feinen

©eif! aufgab. Darum, eö fofic, maö eö rooHe, ^eim ging

fein ffieg, nur Stuttgart ju! 93on feinem ÜRcnfd^en gebadete

er 5(bfd^ieb ju nef;men, am n^enigfien üon i^r, beren ©efialt

unb SJiienen er mit ©rauen immer üor fid^ fal^. De^^atb er
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and} md)t el^cr ouö bem 2ßirt6^Quö ging, aU biö er fid;cr

tror, il^r nicl^t mef;r ju begegnen, unb feine S}?itge[eUen

ebenfoHö fc^on [cf;Iiefen. So mar [cf;on jwolfe, unb bie ©c^ors

triff) tarn jum jireitenmot, ben legten ©dfien abjubieten.

5öie er nun longfam burd^ bie leeren @a[jen nad) feinem

SSiertet tenhe, oerna^m er oben in bem ©iebet eineö deinen

ypoufeö ben ©efang üon jmo ©irnen, beren eine, eincö jlürfc^;

nerö Xod)tet, Äunigunb, er n?oF;t fonnte, ein braoeö unb fel^r

\d)bnet> 9}?dbcf)en, mit meiern er im ^flug manchen ©c^teifer

f^erumgetanst ^atte. 2Ödr' er nirf;t gteid^ im Stnfang fo tief

in bie 3Bitwe üerfd()offen gejrefen, bie r;6tte if;m üor allen

Utmer 23ijrgeröfinbern irol^I gefallen unb er i^r auä),

X)ie ©irnen ptauberten, me eö i^m üorfam, finflertingö

im S3ett unb fangen hat» ßieb üon bem traurigen Knaben,

bem fein '0(!(}a^ üerfiarb, baö l^atte §um Slitel „ßieb in ben

Zoh" unb eine fo l^errlic^e SBeife aU fonj! oiclleid^t fein

anbereö. T)a fie eö noci^ einmal oon üorn anfingen, fionb

er flin unb l^orrf;te f;inter einer ^euge Sa^l^olä fliUe ju.

Ufm Ätrd;f)of om ß^or

Do fleugt ° n>ci§ »Tduble,

93or'6 tag" tuet, aug.

(Sß flreic^t »üo^I " ©Äfflc

9(iebcr unb jtr»u°,

ßß fliegt mer inS ^'enfict,

Qi fomnit ouf mi ju°.

"^ei^t !enn' i mein' ©df)afe

Unb fei linncwcig ®'tt>anb

Unb fei filbereö O^inglc

58on mit an bet ^anb.

(J8 nirft mct en ©vuef;,

©e^t fe niebet om 3?ett,

^rei luegt nicv'ö in6 @'fi(f*t,

2lbci: a"rucl;it mc'e nct.
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;rrci SBccf)" »Dt Dfir*,

2Bann'S 5iacf)tF)üef)tc fcfireit,

Do mad^'" mer Jpod^jig,

OTei (2d)afe Ijot iner'g g'fait.

OTcr macf)" fein' Lebtag,

mx Mf fein' 2:anj.

2Ber go^t mit jur Äivd)"?

2Bcr fUit mcr b" Sranj'?

3n tra^renfcem ^ufjoren bQcf;te ber (Seppe: ^ie mirb

fidf; anä) mol^t rDunbern, wenn fie l^ort, ic^ fei bei Olac^t unb

Diebel fort otö mie ein 2)ieb! Unb borf^te ferner: 3Benn biefe

(?5unbel beine Siebfle ^atte »Derben [olten unb rodr' bir ^eute

geflorben, ob bu je^t iibter bran warefi benn fo ober bejfer?

— Sr tt)u^te in ber Jtürge fid^ [etbfi feinen 23e[c^eib barauf,

flo^nte nur tief auö ber Srufl unb ging weiter.

Seim y?Quö ber ©itroe ongefornmen, breite er ben

©d^Iüffet in ber Xnv, fo leiö er fonnte, um, fcbticl^ auf ben

^e^en an i^rer ©d^kffammer t)orbei, !am in bie feinige,

üon ben ©efetlen unberufen, unb padfte feine ©ac^en ein,

nac(ibem er erfi bie guten Kleiber auö; unb anbere ange;

jogen, aud^ mit f;er§Iicf}er Sleue beö ^u|elmannö ©c^u^e, bie

eö fo gut mit i^m gemeint, unter bem ©tein ^erüorgenommen

unb fie nad^ langer ^eit baö erfiemat mieber an bie gü§e

getan.

Unb alfo fd()ieb er ouf jeitlebenö ouö bem ^auö, barin

er fic^ oor irenig ©tunben nod^ aH me in feinem (Eigentum

oergnüglid^ umgefcf)aut ^atte. (5r !am an baö ßicbfrauentor

unb fd^ellte bem ^H^dc^ter; ber tie§ i^n ^inauö unb mar ber

einzige ^Kenfd^ in gan§ Ulm, me!rf)er i^m ©lücf auf bie 9leife

geroünfd^t.

2IIö er fo in ber 5Rarf;t auf tvocfener £anbftra§e unb bei

gelinber ßuft nid()t oottig eine f;atbe ©tunbe weit gewanbert

war, fo regte firf; fein Sinfer allbereitö mit 3»^^ßn, treten,
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y?op[en unb [onft öiel Ungebühr. @o tief ber ©eppc grimmig:

3Di"ft/ t)i'' ©ugelfu^^r gang roiebcr a"? 3 witl b'r beijeit

b'rfur t^u"!", [a^ nieber, ri^ ben linfen ah unb fa^te aud)

hen rechten — bo fiel if;m ein: 2)en Fonnt'fi bu anbehalten;

mit einem gu§ im ©Iiirf ijl bejfer benn mit feinem! ^og

aI[o einen (Stiefel an ^um anbern Bd)u^), probiert' eö eine

©trerfe, unb voQ\)xl\d), eö tat gut.

3n [einem Innern ober, fo arg cö oucl^ barin nod^ burd^s

einanber ging, ba^ if;m baö S^eukn nhi)et aU baö pfeifen

lag, fo gab er fic^ bocl^ fclbfi fc^on h'if;nlicberen ^ufpruc^ mit

SSernunft, no^m [ein üerfe^rteö Jpcrj, brücft' eö, gteid^ roie

bie .^auöfrouen pflegen mit einem vertretenen ^ü^nlein ju

tun, in [anften Xpdnben roieber jurecf^t, unb enblic^ ging

[ein Xrofi unb le^ter (5d;Iu^ baf;in, me [ein Sßetter aU [agte:

„So ^ot nur brei gute ffieiber gegeben: bie eine i[l im 23ab

er[offen, bie anber' ifi ouö ber 2ßelt geloffen, bie britte [uc^t

man nocf;."

Unmeit ©err^aufen fam [c^on aügemacf) ber Xag; batb

[a^ er aucl^ 93Iaubeuren liegen, unb auf ben 2)M;ern rauchte

l^ie unb ha [c^on ein Äamin.

(Eine 2lc!erldnge öor bem Xor ge[c^a^ if;m etroaö unüer^offt.

2)ort jog ber 5ffieg [ic^ unter ben gelfen linfer iponb an

einer (Steile bin. ©er (Seppe bacf;te eben, wenn er je|t in baö

(Stdbttein fdme, ein marmeö ^rü^fiücf täte [einem 5!)?agen

mo^I, unb red^nete, mie tüeit er bamit fomme; benn [ein

23eutel mochte nicl^t üiel leiben, ^ei bem 23rdumeifter fonnte

er aber mit S^ren nicf;t wicbcr ein[precf;en; er meinte, bie

£eute m6rf)ten [agen: „2)em l^at baö y;)anb»üerBbur[d^ens

(Jinmoleinö im 9f^onnenf;of gefallen unb mag i^m ganj eine

fommobe Sf^ecbnung [ein!" Sieö bentenb, [cf;ritt er bi^iger

fürbaß — mit einö aber fann er nic^t trcitcr, unb ifi er mit

bem (Scl^u^ me angenagelt an ben 23oben, jie^t, rei§t unb
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fc^nctlt, 3orft nocf; einmal auö S^eibeöfroften: ia fuf)r er

enbtid^ öuö bcm @c^u^, ber aber flog ^uglcirf) ben SKain

l^inuntcr, wo^ eineö ^aufeö .^o^e, in einen getfenfpott,

©ern ober ungern mu^te if;m ber <5eppe nacf;. SUö er

nun mit ©efa^r ben gtetf erreicht, iüo er i^n ^atte fallen

fe^en, unb in bem @teinri§ mit ber jpanb f^erumfud^te, aucl^

olöbalb ir;n cnüifcl)te, inbem fo ftic^ er an ein frembeö Sing,

t)Qi 30g er mit anö ßid^t. — „>^of)o! baoon fam bir bie 5Bittes

rung!?" rief er unb l^ielt hQt> Bleilot in ber ^anb, betradf^tet'

cö mit greuben, fcf)Iupft in ben ©ci^uf; unb ift roie ber Sßinb

trieber oben. 9brf;bem er ben gunb in ben Oknsen gefiecft,

ber ie|o freiließ baö ^njiefac^e n)og, ging er nic^t roenig ge=

troflet f;inein in bie «Stabt.

2)ie Seute macf)tcn erfl bie 2ähex\ auf unb trieben ha^

93ie^ an bie Xrdnfe. (ix tarn an einem SSarfer^auö üorbei:

bo roc^ gcrabe [0 ein guter, warmer ©unj^ f;erauö, ha^ eö

i^n recf;t hei ber 5Rafe f^ineinjog. dt lie^ fic^ einen 6c^napö

unb feinen fleinen S^anfen ^rot baju geben; baö l^ielt bann

roieber Seib unb (Seele öuf etliche ©tunben jufammen.

(Sofort auf feinem 5ßeg probierte er boö 53ot auf alle

SBeife, lüenn f;in unb lüieber ein 9}?e^ger ober [onfl ein

50?en[d^ bei i^m öorüberfam, unb atö er nur ben 53orteit

crfl mit rec^tö unb linU weg ^atte, Vertrieb er [ic^ bie ^ett

famt feinem Xpcr^enöbraj^ auf baö anmutigfle unb befle.

2luf ber .^o^e ber gelbfldtter Si}?arfung fu^r hinter i^m

ba^er mit einem teeren ®agen unb jmeen ftart'en Dc^fen

ein S36f;ringer >8auer. 2)er «Seppe wollte gern ein ©tüdf

weit üon if;m mitgenommen [ein unb [prac^ i^n gar befc^ei;

ben unb jiemlic^ barum aw, ber aber war ein grober Änolls

finf, tat, alö f;ort' er i^n nirf)t. (5i, benft mein ©cf^ufler, ^orfl

i)u mic^ nic^t, fo f)ah mic^ aud^ g^fcf;n, unb follft mid^ bens

nod^ führen I — öerfc^wanb tx>\e ein Suftgeiji im iKürfen beö
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50?annö unb fe^te \\d) leinten aufö S3rett. 2)a fpracf) bcr 23auer

mit ficf) felbft unb maulte: „i?5tt' i t>iet 5't^au", trenn i b^

Äcrie alt uflab" roott — ^?ott ane, <^d)cdl — bi" ec^eur^s

burjter bo! alt J?unbö-Db''m lauft o"r b'r^er. ^O^fr fommt

fo^r über b' ©c^metl unb uf b° Sag", mfr ctt!" — 2)aö

Oorte ber GJejctI mit großem (^rgo^en unb ^iett [id^ immer

ftilt, gteicf;n)ie ber anbre auä) [tili warb. 5Rac^ einer Seite

r;ott ber ^6f;ringer iuft auö, auf jc^mabifc^e Spanier bie ?Raf*

ju pu^en, l^ielt aber \a^ betroffen inn', benn hinter if;m fprad^

cö, alö wie auö einem f;of;Ien ^a^ F;erauö bie ©ort':

,3ßl^n Dd^fen unb ein 25auer [inb jn^olf ©türf

g^inböie^."

©er 23auer, mit offenem ^au\, fc^aut um, [cf;aut über

[icf) gen bie ©pertad^en, l^ord^t, ruft £)^a bem ©efpann,

fieigt ah bem Sagen, gurft unterhalb jroifd^en bie SUber,

unb ha Um Wlein\d) ju fe^en war unb auf ber Sbene weit

unb breit fein 23aum ober ©rube nod^ fonfi beö Drtö ©e^

legenl^eit banad^ gewefen rodre, ba§ [id^ ein ^cn\d) oerbergen

morf;te: fianb if^m baö i^aar gen 5Serg, fa|5 eilenbö auf unb

trieb bie Spiere fireng in einem Xrott, maö jie erlaufen mochten,

biö üor feinen Drt; benn er öermeinte nid^t anberö, aU ber

Xeufet ^ahe \f)m ©pi^finbigeö aufgegeben, unb wenn er

ben 93er|ianb nicl^t baju ^ahe, [0 ge^e eö i^m an baö Seben.

2)er 6eppe flieg nicf)t batber üon bem Sagen, alö hii

ber 23auer in feiner ^ofrait ^ielt; bann manbelte er burd^ö

©orf, unfid^tbartidf», unb Tratte mit biefem SIbenteuer, bie

jd^öne ^urjweit ungererf)net, n>of}\ eine l^atbe Wleil Segeö

«Profit.

(Jr fam inöXal hinunter unb auf Uradb, er jr»u^tenic^t,tt)ie.

Soor bem ©afif^auö, bemjelben, mo er im Xpermeg über;

nad^tct mar, fliegen etticf;e reifenbe Ferren üom 2Ibct [amt

i^rcn ^ned^ten gerabe ju 9^o^; er ^orte, fie ritten auf ©tutts
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gart, ^errn ^ber^arbö ^od^ter l^atte J^od^seit, alö geflern;

gcl^obt mit ©rof JRuboIf oon .^ol^enberg; auf eben btefe

3eit beging t^r ^err S3ater, ber @raf, [eine filberne S^od)'

jeit. (Jö bauerten bie Suflborfeiten nod^ brei S^age lang

am J?of unb in ber (£tabt: »lurnier unb anbre ©piete. Daö

f)bvte ber ©efelle gern; er badete: 2)a ^at man beiner nid^t

yiel ad^t unb mögen beine |5reunbe glauben, bu famfl beö

Sebtagö njegen ^eim. ^^n lüfiete nid^t fe^r banad^; bem*

ungeachtet fdumte er \id) nid^t auf feinem ®eg, unb olö er

ficf; um bie brei ©rofd^en unb etlid^e ^etler, fo er auö alten

S^afd^en lebtglid^ jufammenjroidfte, nod^ einmal n^acfer fatt

gegeffen unb getrunfen, fo fe^t' er feinen ©tab gefldrft unb

mutig weiter. @tetö einem f(in!en SBdffertein, ber (Srmö,

nac^gel^enb, befanb er fid^ gar balb cor SJie^ingen.

dt badbte tru|ig unb getroft üor jebermannö 2Iugen

ben Ort ju paffieren, wo er Dor einem l^atben '^a^v ben

Sd^abernacf erlitten, unb rvax auf @d()impf unb ©limpf

gefaxt; nur roottte er juüor ben jroeiten ©tiefet nod^ au^en

üor bem Drt antun, bamit er tod) nid^t mit ©ej-catt ben

©pott ber ©affer auf fid^ sielte. 5Iber wie er fid^ ha^n ans

jct)i(fen n^itt, fommt i^m ein anbereö bajroifd^en, baö tie§

i^m feine ^eit,

©teid^ üor bem gtecfen, frei auf einem ©utjlü^ tag

eineö (Sd()6nfdrberö ^auö; an beffen einer ©eite fingen otter;

(ianb ©tücE 3^nQ/ ^^ 9^ot, 931au, ©etb unb ©rün gefärbt, auf

Stangen unb im S^a^men aufgewogen, baoor ein grüner ©raö*

pta| mar. 2)ort nun, bodf; nd^er bei ber ©tra§e \a^ ber

<^e)i>pe nur einen ©teinmurf roeit oon i^m baö nafenweife

gdrbertein fte^n, ta^ ©efi(^t nad^ bem gtecfen gefe^rt. ©aö

Sürfd^Iein ^atte ©d^naffen feit, meit feine 9}?eifler6teute nid^t

ba^eim, ober pa§te eö auf eine ^ub[d()e X)irne, fa^ unb ^orte

beö^atb weiter nid^tö.
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„5001^1 bei bcr Jped', bu ßoff!" fogte bcr Seppe frot)=

(ocfenb üor [icf), inbem er ri[c^ feitob bcr ©tra^e [prang.

„3ß|t YDiU id) bir ben ^lirum geigen!" — voax\ feinen fHaw

Jen linfö f)erum, lief eilig ju unb fianb unjicf^tbor auf bem

5ßo[en ein ©u|enb ®rf;ritte l^inter bem gärber. @ei'cf)trinb

befann er [irf;, roaö er juerfl beginne, trat an baö ßatten;

merf, 30g roie ber 58Ii^ einen trorfcncn ©treif beö roten

^eugö l^erab unb breitete benfetben gtatt aufö @roö; aU^

bann fteüte er [icf; in Ieibf;after ©eflalt o^ne ®it(fomm unb

©rup, nic^t in gutem nodf; bofcm, ganj bic^t oor ben gatber

l^in. T)et, feinen geinb erfennenb, mac^t' ein @eficl)t me
ber Sfet, njenn er 2^eig gefreffen ^at, unb pl6|licf) trollte er

auf unb baoon. 2)er ©c^ujler aber ^att' i^n fcf)on gefaßt:

fein ©c^raubflorf jrDongt ein SBerf^oIj fefter, benn unfer

©efelle hat» Süblein l^ielt bei feinen jnjeen ^rmflcrfen. ßr

l^ieß i^n ftiUefc^raeigen, fo n:'one er if^m auö S3arm^erjigs

feit an feinem £eib nicf;tö tun, naf;m if;n fobann gctinbe,

legt' i^n aufö eine ^ucf)enb ubersiücrd^, brücft' if^m bie Stlens

bogen grab am ßeib unb mergelt i^n mit Xpdnben gefd^irft

im Züd) ^inab, rcic man ein ^i^iangr^otj mdljet, ba§ er fcl^on

glatt gemidfelt mar biö an baö itinn. 2)arauf banb er il^m

ein grüneö 23anb, baö er aud) öon ber ßatte gejogen, freuj;

ireiö üon unten biö fsinauf unb fnüpft'ö i^m auf ber Srufl

mit einer frf;6nen ©erlaufe. 9]acl) allem bicfcm aber naf)m

unb trug er i^n, nicl^t anberö olö ein ^fdtf(f)enfinb ba^in=

getragen mirb, auf feinen 5(rm rücg (in beren einem er ben

5Banbcrflocf am 9licmen f;angen l^attc). @eil er jebod^ bei

biefem ganjen 53orne^men baö Cot linfö trug, unb meil ber

^rodfenjal^n me^r nic^t fann ungefel^en marf;en, alö baö jum

Wlann gefrort, fo mar eö munberbarlicb, ja graufig, fremb

unb luftig gleicf;erma§en an^ufc^^n, mie auf bcr breiten Straße

mitten inne ein gefunber Änab, mie 5}Jilrf) unb "^lut, mit
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fc^warjem Äroufel^aar, in ^BidetHnbögeftalt frei in hex ßuft

^er[cl()njc6tc unb fcf)ne.

©aö 53olf lief ^u au^ allen ©offen, ein jebcö lac^t' unb

jammerte in einem 5Item, bie ©eiblein fc^rien '^ixaUl unb:

„^ilf ©Ott! eö ifi beö gorberö ^nob, ber 93ite! Springt

i^m benn feiner bei üon eud^ ^OJonnönamen?" — ©oc^ nies

monb traute fic^ baju.

3Do fing ber (Seppe an fangmeiö mit gelter ©timme:

©cfter''fd)leifer, me^, tt)e$, toefe,

£qJ? bei mme fc^nun"!

©tu^gavt i)^ " grauge ©tobt,

Sauft " ©d^öBac^ tm\

Unb alö baö jlinb fic^ ungebörbig Pellte, fcl()rt>ang er'iS

unb floigert'^ ^in unb ^er unb fang:

garberg6ü''ble, fd^tei net fo,

^lad) mer feine gjJdnbl"!

D' SBü^finger mit jwanjig ^of^r

jltait mer en be SBenbl",

Jpeifafa ! ^opfofa

!

2Bi<' be Heine Äenbl^

T)ie Seute fanben i^rem 6taunen, ©c()rcrfen, ©attern

unb ^agen nic^t ©orte unb ©ebarben me^r. Sinö fd^ob

unb fiie^ unb brängte nur bat> anbere bem SIbenteuer immer

nad^ ober üorauö. 23ei bem ©emeinbe^au^ aber fc^raenhe

firf) ber ©eppe feitn^drtö nac^ bem ^ircf;pla^ unoerfeF;enö, ba§

alleö üor i^m jc^reienb auöeinanberfu^r.

£)Drt, mitten auf bem ^Ia| faf; man ben 93ite fdnfts

lief) an bie Srbe nieberfommen. Da tag benn ein fettfamer

jtdufling, jorn^eulenb, fonber ^üfe, berioeit ber (2rf;ujler

flüd^tig burd^ bie 9}?enge wifc^te. 5Beit brausen oor bem

£)rt nod^ f;6rte er baö Carmen unb 23raufen ber ßeute.

23ei ^olfingen am 5Redfar fpürte er anfangen in ben

23einen, ta'^ ex öermirf;ene 9kc^t in feinem 23ett gen^efen,
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je|t fünfjel^n ©tunben ffiegö in einem ©trid^ gemacf)!, ta-

neben i^n ber le^te hoffen aucl^ mand^en tropfen @c^mei§

gefofiet f;aben mag. Der 5(benb b^mmerte fcf;on [iarf, unb

er I^Qtte nocf; fünf gute ©tunben ^eim. 23ei frijc^en ^r^ften

l^ätte er (Stuttgart nic^t füglid^ öor S}?itternacl^t fonnen ers

laufen, fo fc^acl^matt aber, mie er war, unb mit üier Pfennigen

^e^rgclb im ©ad, [c^ien if)m nid^t ratfam, ei nur ^u pro:

bieren. S^o aber bleiben über bie 9^ac^t unb nod^ fein ©c^eus

renbur^ter fein? — S^aitl bac{)t er, bient nid(>t in ber ©tabt

9Iürtingen, nur anbert^alb ©tunben t>on ba, ber ^ilian

auö 2)?ün|ier atö 5J?ü^I!napp? Daö ift bie befte J;>aut üou

ber Sßett, ber Iö§t bid^ nic^t auf ber ©afje tiegen unb borgt

bir leidet ein wenigeö auf ben 3Beg. 3^|t ifl lang ^^ag! —
ßr tat erfl einen frifcf;cn Xrun! in 2^oIfingen, wo baö SBaffer

nid^tö foftet, bann faufte er [id^ ein 23rot für feinen legten

^reu^er, oerjef^rt' eö ungcfaumt unb totterte, inbem eö finfler

roarb, gemac^tid^ bie ©tra^e am ?Recfar hinauf. 5?iit ber

Sefete erfd^kppt' er jid^ fafl nic^t mel^r, bocb enbticf; er|cf)ienen

bie ßid^ter ber @tabt unb ^orte er hai gro§e ®uf;r ob ber

23rü(!e fc^on raufc^cn, ^art neben n^etd^er jenfeitö bie oielen

Sffierfe flopperten.

2)er 9}?üIIer a§ eben ju 5^ad^t mit feinen fieuten unb

©efinb, baruntcr nur fein ilitian i^u fe^en n?ar. ?Ö^Qn fogte

bem ©c^uflcr, ber fei oor einem 5ßiertetja^r geiranbcrt. ©a

fianb ber arme ©d^Iudfer mit feinem gottigen ©lüdfsjfcbuf; unb

feinem Stiefel! n^u^te u\d)t, rvai er ie|t machen foltte. 3n;

beö l^ie§ i^n bie SJiülterin ablegen unb miteffcn, unb nacf;

bem S^ifc^gcbet, bieiucil ber ?3iann lcicf)t merfen mocI)te, eö

fei ein orbentticf;er ?Kenfcl^ unb f;abe .Kummer, bot er i^m

an, über 5^ac^t im ©artfiübtein, rco bie ?}^iMhiccDte raficn,

auf einer ber ^ritfcben ju tiegen. ©aö !ic§ er ficf) nicf)t 3iüei=

mat fagen unb macf)te ficf; alöbalb f;inuntcr, ein 3ung wieö
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i^m ben 5Beg jmifc^en fec^6 ©dngcn f;inburc^, bie getlten i^m

bic D^rcn im ^Jorbeigcf^en nid^t [c^tecl^t auö. ^wei ©tieglein

fjinunter unb einö hinauf, fam er in ein gar \vo\)n\\ii)ci, oer*

tüferteö ©emac^ unb firec!te ficf; auf fo ein [c^mateö 2aQex

^in. 5Sie graufam müib er aber trar, ein ©c^taf fam nicl^t

in feine 5(ugen: genfter unb ^oben gitterten in einem fort,

eö fd^ettte batb bo, balb bort, bie Änec^te tappten auti unb

ein, unb bie ganje 5Rac^t brannte baö ßicl^t.

Um einö, ba i^n ber Dberfnecf^t nod) machen faf;, fpracf;

ber 5u i^m, menn er auf 5Rac^tru^ F^atte, l^ier fei er in bie

unrecl^te Verberge geroten, baö @cf)tafen in ber ?0?u^te lüotl'

gelernt fein mie hai ^falmenbeten in ber ^oHe; er fotl' aufs

fle^n, fie mottten ficl^ felbbritt bie ^eit vertreiben mit S^rifc^-

acfen — langte bie jlarten üom S^anbbrett herunter unb

fteUte einen oolten Sierhiig auf ben Xifc^, 2)er ©eppe

njolite ni(^t, befannte auc^, ba§ er ©elbö ol^ne fei; allein ba

^ie§ eö: „©c^ufier! bein @cf;nappfacE ^at ein teibticl^ ©etüicf^t,

unb (Stein ^afl bu feineömegö barin; wenn aber, fo fei unö

ein ef;rtid^er ©c^ulbner!" «So gab er enblid^ noc^ unb na^m

fein ©piel oor fid^. SBetter! mie pa^tm gteic^ bie Äerl ba

ouf! 2Baö er nur 30g unb ^inmarf: attemat bie bejlen

©tic^e! 3e^t mürben feine Sinne ^ell unb rvaä) jumol, er

bod^te: ^ei, ba fpringt ein 5BanbergeIb ^erauö! Doö erfle

©piel geroonnen, baö ^meite beögteic^cn! Seim britten unb

beim vierten 50g er ^eim(id() ben Sc^u^ au^ unter bem Z\\d)^

bo§ eö nid^t merflid^ würbe, unb öerfpiett'ö bamit F^inter;

einanber, boc^ brachte er eö oiers unb fec^öfad^ mieber ein,

unb pünftlid^ mad^te einer iebeömat bie Strid^e ouf bie ^^ofel,

ba§ mon'ö noc^^er jufommenred^nen fonne. So rüor i^m

über einen ©ulben gut gefc^ricben, unb aU ben onbern enb*

lid^ bie 53ufl verging, mor eö i^m eben red^t unb legte er

[ic^ noc^ ein Stünbicin niebcr. ©0 fiel ber Scblof oucf; bolb
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auf i^n (\U wie ein SDMterfacf, boc^ o^ne 2e§ung. (5r rüor

mit [einem ©cift in Ulm unb träumte nur oon ©veuel, @ift

unb pcinticf;cm @ericf)t. diu 53Jof;(jung, mek^er burcf; boö

<Stub(ein lief, oernaf)m üon ungefaf^r, tuie er im <2cf)taf bie

3Borte rebete: „§ürn ©olgen f)itft fein ©otter unb furo

^opf»tiel^ fein jlranj!" — ging ^in unb f;interbrQrf)t'ö ben

Änecf;ten; bie famcn jureöf^alber unb flanben um ben (Scilla;

fenben, fein bitterlicl^ ©ejic^t befc^erjenb. ?luc^ neftelten [ie

i^m ben SRanjen ouf auö gürmi^, iraö er (Sc^o|n)ertö borin

l^obe, jogen boö [cf^i-oere 33lei ^erauö unb lachten ob beö Knaben

(Einfalt foIcl^erma§en, bo^ if^nen gteirf; baö 6c^iebfeU f)hüe

planen mögen. „Xropf !" fpracl^ ber eine, „^öft bu fonjl nic^tö

gc|!of)Ien, barum fpringt bir ber ©trief nicf;t nacf;!" — unb

padften'ö \l)m mieber fduberlicb ein.

5(Iö nun ber Seppe enblicl^ am \ki)tcn Zqq ern^oc^t roar,

giartete er fic^ gteic^, no^m .fput unb ©tocf unb fanb bie

beiben ©pielgefellen in ber ?3Jüf;Ie am ©efc^öft. (5r l^ätte

gern fein ©elb gehabt, wenn eö aud) nur bie ^atfte ober

ein ©rittel fein [ollte. ©ie ober lachten mit %Qxen unb

^eic^en, bebeuteten if;m, fie oerfiunben nicl^t über bem £drm,

tt)aö er moHe, unb f;dtten unmöglich ber ^eit. 9]un fal^ er

n?o^I, er fei betrogen, fef^rte ben feeltofen ©c^etmen ben 9Rü(fen

unb ging r;inauf, bem '^uUex feinen fcbulbigen ©anf ah'^m

flatten, X)ort in ber jlücf;e gab man i^m norf; einen glatt

gefc^mdljten ipirfenbrei; bamit im ßeibe n?o^t oermarmt, 30g

er jum 2^or f;inauö über bie 23ri!cfe, bann redf)tö Dbers

enfingen ju. ©ern (nitte er 5ui'>or ben ^erberg^ater in ber

©tobt um eine Sßegfpenb angegangen, er traute aber nic^t,

mcit er in Ulm ficf; feinen ^bfcbieb in fein 23üd^tein ^atte

[cbreiben Iaf[cn.

2(uf beul 23erg, tt>o ber ®olffcf)tuger 5Qatb anfangt, faf;

man bamalö auf einem freien ^ta§ ein paar uralte Sinben»
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bdume, ein offen ^et^auölein bobei, fomt etlichen 9?u^cbnnfen.

3(I((ne 6e[cf)Qute \\d) ber ©eppe nocf; einmal bie ousSgcftrecfte

blaue 5(tb, ben 23veitcnj!ein, ben ZeähexQ mit bcr großen

33urg ber Xperjoge, fo einer ©tabt beinah gleic^fam, unb

J?of}enneuffen, beffen genfler er oon n?eitem ^ett ^erblinfen

[a^. dt ^ielt bafur, in alten bcutfcl^cn ßanben m6ge roobt

Äerrtid^ereö nid^t t>iet ju finbcn [ein otö bieö ©ebirg jur

(Sommerszeit unb biefe roeit gefegnete ©egenb. Unö f;at an

bem ©efellen rco^l gefallen, ba^ er bei aller Übelfaf;rt unb

^ümmerniö noc^ jokf;er Slugenmeibe pflegen mod^te.

93on ungefähr, alö er ficf; tnanbte, fanb er auf einem oon ben

3tu^ebdnfen ein53erßlein mit jtreibegefcl^rieben, baöfonnteer

nic^tfonber?0'?ü^ent5iffern;benn[icf;tlic^flanbeönirf}t[eit][ungfl,

unb @d()nee unb Stiegen waren barüber ergangen. €ö ^ie^:

3c^ hahe Äreuj unb Reiben,

Daä fd)teib' id) mit ber .^reiben,

Unb roer fein .^reuj unb Seiben i)at,

25er tt>ifcf)e meinen (Heimen ab!

2)er ©eppe ru^te lang' mit fiarren 93lic!en auf ber ©c^rift,

Sr backte: 2)em, welcher bieö gefc^rieben, njar ber SQiut fo

rceit herunter alö wie bir, fann [ein : nod(> weiter. Xxb^' if;n@ott

!

— 9lacf;benf[am fe^rte er [icl^ jur Kapelle, tegte S^anjen, ^ut

unb ©tod, wie fic^ gebührte, Raufen ah unb ging, [eine 2Inbadf;t

ju Ratten, hinein ; nac^ beren 5ßerrid^tung er [icl^ bei ben 9^omen

unb^prücl^en verweilte, [o üon aller^onbSßotf, t>on frommen

^ilgrimen unb müßigen 93etern, an ben SBdnben umf;er mit

SRotftein ober mit bem 9Ke[[er ange[cf;rieben waren. 3n

einem Qd ganj hinten fiunb ju lefcn biefer 9^eim:

S3itt, SBanbrer, für mic^!

@o bittfl bu für bid^.

9)iit ©d^merjen idh büße,

3n Siränen id) fließe.

©aS Srbe bcr '3lrmen,

JDag l^eifiet 2r barmen.
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iRcd)t wie ein 23tif^flrQ^t jiidften bie ©orte in i^n, unb

mar if^m eben, aU f(ef;et' eö if;n quo ben ^^i^^n Q" mit ge=

rungenen jpanben um feine gürbitte, aB eine legte ©uttat

an ber ^rau, [o if;rer oor allen ben tebenben 9}?enfrf)en bc

bürfe. @eit jener 6tunbe, wo er [icf) im füllen üon if;r fcf;ieb,

wav i^m nocl^ fein 23ebenfen ober ©orge angekommen um
baö üerberbte unb oertorcne ®eib; nun aber fiel baö treue

@cl)maben^er5 gleid^ milliglid) auf feine Änie, oergab an

feinem S^eil unb Jüünfcr;te reblicf;, Öott möge i^ren böfen

@inn ,5ur S3u§e fcf^ren unb i^r bereinftenö gnabig fein; für

fid^ infonberf;eit bat er/@ott i-DoUe feiner fc^onen unb i^n fein

blutig (Enbe an i^r erleben laffcn. Xpierauf erf;ob er ficl^, bie

3(ugen mit bem ^rmel ruifcl^enb, unb fe|te feine 9^eife fort.

?ilad) breien «Stunben, um ^ernf;aufen auf ben Silbern,

^ub fein Wla^en an mit if;m ^u f;abern unb ju brummen,

^r bdtte ficf) mit feinem £ot in manc()eö reicl^en S3Quern

S^üM unb Äiicf;e leicf)tlic^ mie Slolanbö ilnappe f;etfen fonnen,

mek^er üermittelf! feineö Daumerling^ bem ©uttan fein £eib=

effen famt ber ©rf^üffel frei oor bem 9]?aul wegnahm. '^{)m

Farn jcbocf; i>or Xraurigfeit berglcid)en gar md)t in ben Sinn;

aucf; l^atte er fein Seben lang mcber gefloblen noc^ gebettelt.

Äein leibcvcr 5Bcggeno§ ifl ober benn ber jpunger. (Er rauft,

wenn er einmal rerf;t anfangt, einem ©anben^mann fd^ocf;

lüciö bie straft auö bem 23cin, ninmit üon bem Jper5en

2^rofl unb greubigfeit ^inmeg, fcfjreit allen alten ^anrni^t^

waä), xed)t wk bei 5Rac^t ein .Ounb ben anbcrn aufme(ft, ha^

if;rer ficben miteinanber f;eulcn. ©aö bauerte bei bem &C'

feilen, biö enblicl^ ©egerloc^ ba mar unb er nun um bie

9)?ittagö5cit feine 53atcrflabt im liebten (Sonnenfc^Kin unb

9Rauc^ üom 23erg auö liegen fa^. ©a brannten if^m bie fal;

jigen ^tropfen üor greuben im 2(ug unb marcn feine '^ü^c

alöbalb mie neugeboren.
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2}on lücitcin f^orte er Sroinpetenfc^oll unb \ai) eö oor

fcem ^or unb in ben ©trogen blinfen unb rcimmetn. 2)ie

Stitter famcn in S>axm\Qi) unb 5Bc^r jurüc! oom großen

©tecften: 9^d§ unb 53Jann biö on ben ^etmbufc^ ooUer ©taub.

(5ö wogte bunt öon ©rnfen, Sbctf;crren unb jlnappen, oon

Bürgersleuten unb \?ielem ßonboolL

Der Seppe brückte ficb, wie er pr ©tobt hinein fam,

fc^eu nur an ben ypdufern ^in: benn ob er gteicf) un[icl)t;

bor ging um feiner [c^Ied^ten ^(eibung rcillen, auc^ meil er

übet, [cbraarf) unb fc^tüinblig voav i^or übergroßer SInftrengung,

rces^alb er nicf)t üiel ©rüßenö unb Ütebenö braud;en fonnte,

fo roar i^m boc^ bei jebem @cf;ritt, tüie wenn bie Bude alter

Seute auf if;n jietten, unb tüurbe rot unb bta§, [o oft atö

ein guter Bekannter ober ein 5}?abcf;en feiner atten 9]ad)bar;

frf;aft bei i^m ^oorüber tacf;te. Sr flrebte einem engen @a§;

tein äu im Bo^nenoiertet, roo eine atte Bafe üon i^m roo^nte,

3(m Q:d fcliob er ben Sianjen red;tö ^erum, unb fd^on oon

if;rcm genficr auö begrüßte i^n hai gute grautein, feine

2)ot. Sr fprang mit testen ilrdften bie (Stiege noc^ l^inauf,

aber unter ber Xür !nicft' er in ben ^nien jufammen unb

fcbiuanben i^m jumat bie ©inne. ©ie grau rief i^ren S^aui-

mann, ^otte 2öein unb »üaö fonft Reifen mocf)te. 3" 23d(be

l^atten fie ben armen Lungerer fo rüeit jurecfjt gebracht, "oa^

er auf feinen güßen fief;n, ficf; f;inter ben Z\\ä) feßcn, effen

unb trinfen bnnte.

£)abei crjd^tte if;m tü^ SJJüttertein, iraö fic^ atte bie

3eit ^er begeben: üom großen Bcitager im @rf;toß wie auch,

baß morgen noc^ ein ^aupttag fei. 2Beit ndmtic^ eben gaft-

nac^t in ber 5^d^e roar unb bie ertauct)te Braut nic^tö lieber

fa^ qU einen fc^onen 5i}?ummenfct)anj, fo trurbe oon bem

S^at ber ©tabt befd^toffen, i>a^ ein fold^er mit ouöne^menber

^vQd)t auf bem 9}?artt gef;alten werbe, ©er ©raf bagegen
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iroHte ju SO^ittag tk S3ürgerjcf;Qft in ben ©trafen betüirten,

roelc^eö ber ^Q^reö^eit l^olben tüo^l gefc^cl^en mod^te, inbem

ber Sinter fo getinb iinb hirj auffiel, bQ§ roa^rlidf) im

Stuttgarter Zai fojl bie 23aume ouöfc^Iugen. „^uf biefen

Xag nun, fie^fl bu/' fprod^ bie 23afe, „tut jung unb alt fein

23efieö, ber 2(rme roie ber SReic^e: roer !einen Reiben ober

Wlof)ven machen fonn, ber finbet einen bunten ßoppen

jum '^[Qeünex, unb loem bie Sarüe fef;(t, ber färbt jicl^ im

©efid^t. X)Q f)at üor^in bie ^iberlen, bie 23rone, bie bu

fennfi/ [ic^ geiern^omö unb .^o[en oon i^^rem Sßetter, meinet

^Quömonnö 23uben, abgef^olt, unb er öerbu^et fic^ mit feiner

2l^ne i^rem Xpoc^jeitfiQQt. ©eppe, n^ir muffen unö für bic^

beizeiten Qudf) nocf; roa^ umtun, gür je^o, fcbd|' id^ aber,

l)a^ bu bog Sett am notigftcn." — „5Icf) reo^I, grau 2)ot!"

fprod^ er, „unb ic^ ttJoHt' nur, bie SRod^t f;dtt' if;re acbtunbs

öierjig ©tunb!" — „9^un," meinte fie, „üier l^afl bu, biö

njir effen; bo ta^t fic^ fc^on ein fcf;6n ©tue! ©cfjlofö tjormeg

l^erunterfpinnen!" — unb führte i^n hinauf in eine fleine

Kammer, in voe\d)ex oHeseit ein guteö ©oflbett aufgemacht

tv>ax,

^Qum ^atte er fic^ auögejogen unb fein jerfc^etlteö,

bred^Iid^eö unb ganj üermürbteö j^nocl^enrüfiiüerf be^utfam

au^geftrecft, ba fcl^tief er auc^ fc^on mie ein ©ac^ö unb fo

in einem fort biö abenbö fpat, wo i^m bie grau eine ®uppe

mit gleifcf) f;inaufbracf)te unb norf; ein roenig mit i^m biö=

furrierte. 9^un n)ünfcf)te fie i^m ©utenod^t unb ging mit

i^rem 2\(^t

@ie njar aber bie Stiege noc^ nidf)t gar l^inunter, fo

rucft etn?aß an feinem ©tu^I, ein Samplein mad^t bie Kammer
flar, unb eine Stimme fagte: „@rü^ bicb @ott, <^c)(»pc\ 'oen

\d)x\d nit! ber ^ecf)fcf;jt)iger ifl eö, ber ^u^elmann, ber

S^rofier. So, fo, aud^ n?ieber ^iefig? Sorg nit, id) plag'

212



bid^ long'! bu braud)fl fcer 3flu^'. ?Rur auf ein ©ort: fag

an! gctt, S5ur[c^, f;aftg Mbi^ieV

„3o freue i)an i'ö, 9?ieiller."

„£a^ fe^n! mo fiecft'ö? im ^ünfcei? — S^ah' eö fc^on!

bei meinem Seiften! ia, ha glo^t er 'rauö, ber ^xaäcn^a^n,

X)u er^igö Olarrenglucföfinb, bu! Unb l)a\t fein nur mit

feinem v^unb gejagt! Su 5}?a(efijglüc!öjpi|bub, bu!" —
2)?it biefen unb üiel anbern nQrri|cf)en 5Iuörufen beraieö

baö ?}?QnnIein feine greube. ©rauf jagte eö mit (Jrnfi:

„5?kin @o^n, bu ^afl bicö teuere ©tüdf, wie bu jnjar fcf)ulbig

rt)arfl, beinern Patron getreulich überliefert, ha bu eö nicf;t

allein im ?Ronnen^of fonnen oertrumpetn um einen ^fiffer=

ling aut> beö ^Bafferroeibö i^afen, fonbern fonnteft oor Jlaifer

unb Könige ge^en bamit, bie Ratten bir bieö |cf)Iec^te 23lci

gern [ec^ömat unb me^r mit ©otb aufgewogen. 9Run, ©eppe,

benf an mid^! X)ai JDÜjl bu nic(it bereuen. S^ab ©utenacf)t!"

— 3m ©e^en frug er nocf): „2Öie fic^t'ö mit bem Saiblein?"

„3o, 9}?eifler, um fcU bin i fomm", [eU ijl
—

"

„©freffen?"

„3o/ ober ett oo mir!"

„(5i, ba§ bic^! f}ot baö aucf; muffen üer^anöteartlet [ein!

9tun, trcnn'ö nur gfrcffcn ifl! gibt lieber einmal ein anbers

öietleic^t. S^üt ©Ott! SJJorgen bei rechter ^cit [ie^jt micf;

rcieber."

J)ie ©onne ging om anbern ÜO^orgen glatt unb [d^on

l^etauf am ^immel unb ^atte bie ?Rebel über ber @tabt mit

d'Jlad)t in ber grü^' fc^on oertrieben. ^Mn ^orte bie ©äffen

QUO unb ein oielfad^ ©el^ufe, Sod^en unb ©efprang; eö voav

fd^on um bie '^d)te, in einer falben ©tunbe ging ber Slufjug

an. Da l^ielt eö bie 23afe nun ^od^ an ber ^eit, baf3 fie i^r

^atlein voeäe; benn, meinte fie, ouf allen gall mu§ er bie
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^errlicf)feit mitmQrf)en unb foll je gut rcie jcbcr anbcvc

23iirßerfof)n an bcr ©efcücntafcl fpcifen auf bes ipcrrn Grafen

Sofien. ?Kit 9}^üf)c l^atte fic nocf; geflern abcnb einen tangcn

iüei§en 3ut)cnbart famt SÖ^antel unb 9)h'i§e für i^n bei einer

2^r6blerin mietweiö erlangt. (Sie nal^m ben ^(unber auf bcn

2(rm, bcn guten 93ur[rf)en gleic^ auf feiner Kammer bamit

ju erfreuen: ba flopft eö unb hm ein junger ©cfeü herein,

lüenig geringer aU ein Sbelfnabc angezogen, mit einem fracl);

neuen, rotbraunen ®amö 'oon «Samt, fc^marjen ^(ubers

^ofen, jlniebdnbern t>on (Scibe unb gelben «Strümpfen, dt

l^ielt [ein 58arett oorö ©eficf^t gebedft, unb ciU er eö roegna^m,

fianb ba laor feiner lieben Dot ber @cf)ufier @eppe mit 231i(fcn,

f;alb befc^amt unb f;a(b üon greube flraf)lcnb. Sie grau

fcl)lug in bie .^dnbe, rief: „jemine! lüaö foll baö ^ei§en?

58ub, fag! iro f;afi bu baö geborgt?" — „2^r follt'ö fc^on

r^eut nocf) ^oren, 23af': cö ift eine meitldufe (Sacl)', unb ic^

mu§ glcirf; fort." — „9hui fei'ö, roo^cr eö u-^olle: auö einem

!Dornef)men @cf;ranf mufi eö fein. 5^ein, aber, ©eppe, mie

gut bir'ö fielet, alleö, biö auf ben feinen Jpcmbfragen f;inauö!

^cf) fag' bir, eö ludr Sünb unb ©cbanb, wenn bu eine Caroe um=

bdnbefi. 5D?ein 3ub, fo üiel ifi aus^gemac^t, barf feinen 6pie§

je^t nur mo anberö Eintragen. X)a fcl)au einmal, roaö irf> bir

@rf)6neö f)atte!" — Unb l^iermit lief fie in bie ^ücbe, bem

Änaben eine gute ßiergerfte j^um 93torgena^ ju bringen.

©ertreil er feine ®d;üffel leerte, •^og fid^ bie Safe im

Sllfoücn fefltdgig an. (Sie moKte beö ©etreibeö gern aucf)

3eugc fein, oon einem obern gcnficr aug bei einem Scl;nciber

auf bem ?D?arft. Der ©eppe aber eilte if^r Dorauö, ©anft

fieon^arbö Kapelle unb ber ffiette ju, firadfö auf ben ^(a|.

5ßon feiner @eele unterrpegö n^arb er erfannt nod^ auc^

g€fc()n. 5Barum? C'r tpirb bocb nicl)t baö ^ot mitfcbleppen?

5Rein, aber feine linlc Srufltafcl;e barg eine jicrlicl^e ^apfel,
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barinne log ber aufgewogene jlrodenjo^n, gefaxt in ®olb

unb überbieö in ein golbeneö Süchötein gefc^raubt, famt

einer grünen (Scfinur boran. ^er Ipuf3clmann lic^ aiiei über

9]Qcf;t 'oon einem ?3kifler in ber ©tobt, mit n^elc^em er gut

grcunb war, fertigen unb übergab bem ©eppe baö Äteinob

mit ber Reifung, baöfclbe [einem Sonbeöberrn, bem ©rafcn,

,^u S^ren feineö ^ubeltageö narf)traglirf; ju bc{)anbigen, fobatb

er merfe, ha^ ber <^c()cvq §u Snbe gef;e unb hie iperrfc^aft

am 2Iufjlc^cn roare.

®ie ber ©cfell nunmef^r an Ort unb (Stelle !am, faf)

er ben »reiten d^hvlt bereits^ an breien leiten bicf)t mit 53oIf

bcfe|t unb ilopf an Äopf in allen genftern. (5r naf;m [einen

Stanb beim @aftl)of jum 2lb{er, unb jn^ar 5uy6rber[i un;

[icbtbar, au§er ben ©c^ranfen. (Stücke Schritt VDcit 'oon ben

y;'du[ern namlicf) liefen '^ianhn f)m, baf;inter mußten [icf; bie

'3rf)auluftigen balten, ba§ innerhalb ber ganje Sflaum frei

bleibe für bie ga|lnacbtö[piele, [omie and) für bk frembcn

^dnjer unb ©pringer, \ve[d)e i^r gro^eö ©eil ganj in ber

50?itte querüber oom ^Kat^auö aufgefpannt Ratten, bergcjlalt,

ba§ eö an beiben ©eitcn gteirf; [cf)rdg f;crunterlief unb \)übcn

unb brüben nocf) ein breiter 2Beg für ben ^Dcaöfenjug blieb.

9(m 9?atf)auö auf ber großen Slltane erbub [ic^ ein @e;

?,elt üon [afranfarbigem (Samt mit gotbburc^iüirften Duaften,

ben gräflichen 5Öappen unb prdd)tigen Bannern ge[cl^müc!t.

Den Gingang [cf;ü^ten [erf;ö ^etlebarbierer auß ber (Stabt;

bürger[cf)aft. (5ö fingen auö ben gen[lcrn aller ^du[er bunte

Xeppirf)e ^erauö, unb an ben @cf)ranFen [ianben, gleid)

lüeit ooneinanber, grüne Xdnnlein aufgericl)tet. Sßon ben

[ecl)ö (Strafen am 5)carft xvQxen öiere beroac^t: barin jol^

man bie 2^i[c^e gebedt für baö 23olf, ©arhKf)en unb 'Bd)anh

buben, roo nacf)l)er S3ier unb 5öein gezapft rDurbe unb fünfyg

Kellers unb ^Df=23ar^efanten bie <5pei[en empfingen.
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©egcn bem Ükt^oug über fotann, am onbcrn Gnfcc fccö

9??arftö, mar ber ©pielteutc Staub. Dicfetbcn macf)tcn jcl3o

einen großen Xu\d), benn auö ber ©äffe fjinter if)nen na^cte

ber ^of, nämlicf) ©raf ßber^arb mit bem üon Xpcf^enbcrg,

bcm Sßater, hat> jüngfl oermal^ltc ^aar roie aurf) beö ©rafen

©o^n, jperr lUricf), ouf roei^en, Ußid) gefc^irrten ^Hoffen,

bie ©emo^lin beö ©rafen unb anbre ^of;e grauen ober in

©anften getragen; ju bercn beiben ©eiten gingen ^agen unb

ritten 5laoatierc f^interbrcin.

(Sobalb bie Jperr[ci)often, üom @cf)utt^ei§ gebüfjrcnb

empfangen unb in baö Sktfjauö geleitet, auf ber 5(itanc

^Ia| genommen, einige öDrncf;me ©afie jebod^ an beu

genfiern, begann fogleicf) ber S}?ummenfc^an5.

3n guter Drbnung !amen auö ber ©ajfe auö bem ^aU
'^auied beim 23runnen mit bcm fleinernen Slitter jo ein^^elne

mie ganje Slotten aufgewogen.

^um SInfang roanbette ba^er ber ^Sinter aU ein alter

50?ann, ben lirf)ten ©ommer fü^renb bei ber ^anb, alö eine

^übfc^e grau. @ie Ijatte einen SKofcnfranj auf i^rem un;

gef(ücF)tenen getben ipaar, ein jtnabtcin trug ben (£cb(cpp

il^rcö ©eroanbö famt einem großen 23(umcnftrauf5, ein anbcrcs

trug i^m ein ^o^Ienbeden nac^ unb einen bürren 2)ornbufd;.

2Iuf [einem ^aupt unb ^etj wat (Scf;nee öom ^ucferbaden;

fie raubte if^m biöiueilen einen !Si[fcn mit jierlicfjem ginger

baöon jur Se^ung bei ber ^i|e, baö er auö ©cij i^r gern

gejre^rt f)atte.

5Run tritt ber f)6rnene ©icgfricb ein mit einer großen

(Scf)ar, aucl^ ber [d;recElic^e Xpagen unb S3olfcr.

Dann gingen jiranjig @cf)cncnnarren ^umat an einer

Seine, bie fleKten ficf; febr meifc an, ba jcbcr blinblingö mit

ber ipanb riicfiuartö ben ypintcrnumn bei feiner 9tafc jupfcn

VDottte; ber le^tc griff gar müfilicf) immer in ber £uft ^erum^
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voo nicmanb mef)r tarn. 2fuf einem ^otttfcfjen Söagen, gebogen

i?on oier \d)\vax^en Üloffcn, fu^r ber ©aufteufcl, ber ©piel;

teufet unb i^r ©efcf^roiflerfinb, grau ^poffa^rt, mit jireien

^orabelkn, unb Tratten jum guf^rmann ben fnod^ernen Xob.

3|t fegette ein gro^eö @cf)iff ba^er auf einem niebeten

(McfteH; bieg n^ar mit njaffcrbtauem ^eug bebest, unb [ol^

man baran feine S^aber nod) \o\d)C, bie eö [rf;oben. 5(uf bem

SSerbed fiunb ber Patron, ein niebertdnber ^auf^err, njelc^cr

fic^ bie frembe ©tabt fo im 23orüber^ye^n befc^aute.

T)a\)'mtcx fam ein jtropfiger unb ^aicgler mit jammere

lidf^en bünnen 23cincn unb führte einen munberfamen ^ropf

auf einem <Srf;ubfarren oor fic^ ^er mit ©eufjen unb f;dufigcn

pa^n-en, bo§ er ber 5Bare feinen ^vdufer finbe, unb rief bem

©d)ifför;crrn nocb, fein gof^r^eug f^ongc [d^ief unb mangele

23aHaflö, er Jüotle i^m ben ^ropf um ein SSittigeö taffen.

@or el^rlicl^ beteuerte jener, beöfeiben nid)t benötigt ju fein;

bocl^ aU ein mitteibiger .^err ^iett er ein menig an unb gab

bem armen ©otterer oiet Srofi unb guten 9ftat: er möge

jeineö ^funbeö fic^ nic^t du§ern, oietme^r fein ^üten unb

pflegen, eö foltte i^m roo^I mucFjern, rcenn er narf; ©cl^maben

füf;r auf (Sannftabt jum ungefcf^affenen -log; ei möge kicl)t

für i^n ben ^reiö bort langen. Da banfte i^m ber arm

©anögatti taufenbmol unb fu^r gteic^ einen anbern 5Beg;

ber Kaufmann aber fcf)iffte weiter.

fOcit anbern 93?arftn?eibern, auöldnbifcl^er ?D?unbart unb

5trad;t, fam auc^ ein frifd^eö Sauernmdgblein, rief: „S3efen,

liebe grauen! ^efen feit!" — «Sogteic^ erfd^ien auf bem

53erbecf beö @cf)iffö ein teidf;tfertiger ^üngting in abgerifjenen

^teibern, eine tange gebet auf bem ^ut unb eine £oute in

ber ypanb. ©ein gatfenauge fud^te unb fanb bie S3erfduferin

ftugö auö bem Raufen ber anbern l^erauö, unb jum Patron

l^injpringenb, [agte et mit Sifer, in biefet ©tabt fei er ju
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S^ciü^, et f)ahc gerabe gcfcMofcn unb l^dtte \d)\ex bic 3<^'t

t^crpa§t; er motte ba am .^afenbamm ouöfleigen, mofern ber

^Qtron eö ertauben unb ein menig antegen m6cf;te. Der

gute ^err rief bem 33?atrofen, eö rcarb ein 23rett com 6cf}iff

anö ßanb getegt, ber ^üngting fü^te bem Äoufmann bie

^anbe mit 2)Qnt, ba§ er if)n mitgenommen, [prang l^inüber

unb auf baö S3auernmagbtein ,^u. SRun führten fie ein Sieb

fetbonber auf, ba,^u er feine ©aiten fd^tug. 5IBd^renb beös

fetben f;ictt ber ganje ^ug, unb öKcö ^or(f)te ftiU.

@rü§' b'id) ©Ott, Ijerjlieber <Bd)a^,

S^irf) unb beine iBeffn! —
©rüg' bic^ ©Ott, tu fd)limmet a!BicI)t!

2Bo bift bu gemefen? —
@^a^, wo tc^ gcttjcfcn bin,

S)arf tc^ bir «obl fagen:

2Bar in frcmbc Sanbe l^in,

^aV gar tiiel erfal)rcn.

<Bai} am Gnbc üon ber 2Bdt,

2öic bic 23rcttcr pa§ten,

'iJcodf) bie attcn 9}icnben l^elt

2(H' in einem Äaftcn:

©afm nnc fd^Ied^te ^ifd^tud) ou§,

©onne tarn gegangen,

£upft' id; nur ein »enig brauf,

93rannt' micf) tttie mit ^f^iö^n-

Jpdtt' ic^ ncdf) ein' Sdnitt getan,

Jpdtt' id) nichts mefir funben.

(Sage nun, mein 2iebd)en, an,

2Bic bu bid) befunben! —
5n ber falten SEBinterSnad^t

SJiegefl bu mid; fi(?en:

'iJlcb, mein' fd^irarjbraun ftugelein

Wußten 2Boffer f4nDit^en!

Sarum reif in (2ommernoct)t

gcur jur all'r 2BeIt (gnbe!

2Bor fid) gar ju luftig mad)t,

9{immt ein fd;Ied;tcä Snbc.

2l8



5[)?it bicfem 5(bfc^iebögru§ Iic§ fic if;n flef;en. Q:x fpicitc,

ber ©irrte gctoffen nacl)fcf)auenb, feine SBeife nocf> ootlenbö

l^inauö, fiie§ [icf; ben ipiit oufö tin!e C^r unb lief ^inroeg.

(5ö traten ferner ein fünf 5BurfletmaufeIer. Doö tt»aren

üon atterö l^er bei ber Stuttgarter gaftnoc^t fünf ÜOie^gers

Fnecl^te, mit ^reu^ermürfien über unb über bedangen, ba§

man [onfi nicbtö oon i^ncn [a^. @ie Tratten jeber über baö

©cfid^t eine gro^e 9linbgbta[e gebogen, mit auögefcf)nittenen

Slugen, baö S^anpt befranst mit einem S^IunjensSiing. 5Benn

cö nac^f;er jur fDk^tjeit ging, bann burften bic Äinber ber

@tabt, für bie fein ^(a| mar an ben 2!ifcf;en, fommen unb

burfte fid^ jcbeö ein ©üvfKcin abbinben, ber WlauMcx l^ielt

flilt unb bücfte [icf;, roenn eö nötig tt?ar; baju rourben ffiedfcn

in 502enge verteilt.

Oloc^ gab eö üiet mutwillige unb \d)b\\c (Stampanet)en,

beren ic^ ungern gcfc^mcige.

Olacl^bem ber ganje S^^ummcnfc^anj an ben brei Seiten

beö 5[)?arftö ^erumgefommen unb linfö oom 9latf)auö ob;

gebogen roar, bem ^ir[d()en ju, befiiegen bie Springer unb

5lan^er baö Seil.

©er Seppe roar bie gan^e '^ext an [einem ^ta| oers

l^arrt, auc^ ^atte er jic^ lang' nic^t offenbar gemacf;t, bod)

enblic^ tat er bieö auf fc^taue 2(rt, inbem er jic^ gef)eim

jur Srbc büdte unb ficf;tbar ouffianb, baburcf; eö etma bcnen,

fo 5unact)ft an xf)m gejlanben, fc^ien, aU jrf;lupfet' er unter

ben ^tanfen ^eroor. 53on roegen [einer ebten ^(eibung

Jt>ie[en i^n bie Spartet auc^ nid^t tt)eg, beren feiner iljn kannte;

nur [eine alten guten greunbe grüßten i^n oon bo unb bort

mit ®infen ber 53ermunberung.

©er Seppe ^atte biö ba^er oHeö unb jebeö, bie ganje

5i}Zummerei, geruhig, obrcof;! mit unüermanbtem 2lug unb

£)f;r on il^m üorbei^ie^en laffen. ffiie ober je^t bie fremben

219



©Qufler, loutcr \ci)bne 9}?dnner, grauen unb Äinber, in i^rer

lüftigen 2^rQrf;t i^re f)err(icf;e ^unfi |cf)en liefen unb t^nen

icglicl)e 93erricl)tung, aU Süanjen, @d()iücben, @irf;üenr>enben,

5R{eberfanen, jlnicn, [o gar un[cf;trcr üon jlatten ging, q(ö

war' cö nur gcblafcn, fam i^n auf einmal gro^c Unru^ an,

jo ein unfaglicbcö 53crlangen, eö i^nen gleich ,^u tun. (Er

merfte aber bolb, ta^ \oid)e £ufl \i)m üon ben gü^cn tarn,

benn atlc beibe, je|t jum erflenmat eintracf>tig, jogen unb

brdngten i^n [anft mit ©eiratt nacl) jenem glecf f;in, wo

baö ©eil an einem jlarfen ^fiod am 23Dben fejlgemac^t irar

unb fc^ief ^inaufdef biö an bie üorbere ^ahct 2)er ©eppe

backte: X)ie[cö ifl nur lieber [o ein ^anbet roie mit bcr

©rcf^erei, unb fiel if;m aucf) gteicf; ein, bQ§ 9?teifler Jpu|c(:

mann, auf beffen @e^ei§ er f;cut bie ©lücföjcl^u^ alte jfDcen

anlegen muffen, baö £acf;en l^abe faft nicl^t bergen fonnen.

(Sr fiie^ bie ^cf^en ^art luiber ta^ ^flafier, firafte ficf; felbfi

mit innerlichem @d)elten ob folcl)er t6ricl)ten, ja gottlofcn

Sßerfud()ung unb ^iclt fiel) unablaffig oor im ©eifl ©d^macl^,

©pott, ©elacf;ter biefer großen 9}?enge 9?knfcl)en, ba^u

©fl)it)inbel, jdf)cn ©tur;^ unb Xob, folang' biö if)m bcr ©iebig

auf ber ^aut ausging unb er feine 3(ugen l^iniücgrDcnben

mu^te.

91un aber jum 23efcl)lu^ ber ©auÜerfünfie crfc^ien in

Sergmannöl^abit, mit einer l^alben £aroe üorm @cfid)t, ein

neuer (Springer, ein fleiner, fiumpiger ^norp; bcr na^te fir^

bem ^aupt bcr Xanjer, befc^eibcntlidf; anfragcnb, ob i(mi

üergonnt fei, aud) ein ^roblein abzulegen. (5ö trarb iljm

mit fpDttifcf;er 93Jienc ücriüilligt, unb alöbalb befcl^ritt er baö

©eil, ol^ne ©lange. (5r trug ein leineö ©ddlcin auf bem

9lü(fcn, baö er on eincö ber gefreujtcn ©cl)lagf;6(5cr f;ing,

bann prüfte er mit einem gu§ bie ©ponnung, lief oor biö

in bie 9}Jitte unb l;ub jegt on fo ir>unbern?ürbige unb gc*
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jualtige ©inge, baf dleö, tüQö iwox gefef;en war, nur ©tüms

pcrorbeit fcf)ien. Äopfunter l^ing er plo^Iic^, fcer furje ^ag^

ftod, an tcni ©eil Berab unb ^angelte [id^ [o baran üortrartö

auf baö bcl)enbcfte unb mieberum ^urücf, frf;mang \\d) empor

unb flonb bol^grab, fiel auf fein ^interteil: bo fci^neUte

if;n ha^ (Seil hinauf mit fokf;er 5}?Qcl^t, ba§ er bem 'tRat^aui-

giebel um ein fteineö g(eirf;gefommen icar', unb bennocf; fom

er njieber jebeömal auf benfelben ^Uä ^u ftcl^en unb 5U

fi^en. ^ule|t fcblug er ein ^ah üon einem dnh beö ©eilö

jum anbern, bog ging — man faf) nid^t me^r, »üaö 2Irm

ober S3ein an i^m fei! @o oft auc^ \d)on feit breien ©tunben

ber SSeifallöruf erfcf^ollen voax, fokf; ein ©eiubel unb ©es

tobe, lüie über ben trcfflidf;en 23ergmann, war norf; nidf>t

erf;6rt. ©ie ©auHer frf;auten ganj oerbtüfft barein, fragten

unb rieten untereinanber, trer biefer ©atan rcdre, inbeö

bie anbern Seute alle meinten, bieö fei nur fo ein ®cf)er5,

unb baö 9)?annlein gefröre ju i^ncn, ^panömurft infonber*

\)e\t ftanb aU ein armer, ungefaljener S^ropf mit feinem ®uget

ba: fein ^offenmerf roar alleö ßeireöblofel neben fotcf;cm

9!}?eijler, ob biefer fd^on ta^ 'SRaul nicf)t babei braudf;te.

Okd^bem ber 93ergmonn fo geenbigt unb fid^ mit unter=

jcf)ieblic^en ©d^arrfü^en atterfeitö oerneigt, fprang er l^inab

aufö ^flafler. 2luf feinen 2öinf fam ber Äangrourft mit

@cf)alföe^rfurcf;t ju if;m gefprungcn, fing einen Später ^rinfs

gelb auf in feinem fpigigen iput unb na^m jugleidf), ^oflid^

baö D^r herunter §u bem 5}?dnnlein neigenb, einen Sluftrag

bin, roelc^en er gleid^balb oolljog, inbem er runb ^erum mit

lauter Stimme rief: „2Ber roill üon eud^ nod^, liebe Seut',

ben l^dnfenen 3flicl)tn?eg üerfud^en? (li ij! ein jeber freunbs

lief) unb fonber ©d^impf unb Slrgeö eingelaben, weö ©tanbeö

unb ©efd^lecbtö er fei, baö ©ddlein bort am ©c^ragen für

fic^ ^erabju^olen, ßö finb brei ^u§el(aib barin. Sr möge aber,
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rat' ic^ i^m, in fcer ®efcf)rpint)ig!eit fein ^^efiament noc^

mQcf;en — beö (Sdcfleinö n)egen, mein' ic^ nur — fcenn ber

@efcf)icEtefte bricht oftermalö bcn S^aU am erfien; eö ifi mir

felbfi einmal pafjiert, in Bamberg auf bem 2)omp(a| — ja

Iacf)t nur!"

3e|t aber, liebe Sefer, möget i^r eucb felbji einbilben,

n)aö für ©emurmet, Staunen unb (Scf)re(len unter ber 9}?enge

entftunb, aU ber ®eppe oortrat bei ben ©cl^ranfen unb jic^

äu bem ©agfiucf anfc^icfte! 9}?e^r benn ^e^n (Stimmen

mahnten eifrig ah, ernfi^ofte S}?änner, mancf;er ^amerab,

äumal einige grauen festen fic^ ban?iber: allein ber Jüngling,

bem ber Wlut unb bie Regier n?ie geuer auö ben 3(ugen

witterte, fa^ faji ergrimmt unb arf;tete gar nicf;t barauf.

ypanömurfl [prang luftig f^erju mit ber treibe, rieb i^m bie

©o^len turf;tig ein unb n?ollt' i^m bie 58leiflange reichen;

bocf; mieö ber ©efell fie mit ^opffc^n'itteln treg. 23ereitö

aber würben bie Dienfle beö ?Rarren am anbern (^nbe beö

@eilö audf; notig. Denn jum größten SSerrounbern ber 3"=

fcf;auer trat bort auc^ einö auä ben SReil;en ^eroor: man
n)u§te nicf;t, fei eö ein ^nabe ober eine Dxvm. d^ trug

ein rofenroteö, n)ei|gefcl)li^tcö ®amö oon ©eiben ju ber*

gleichen lic^tgrünen SSeinfleibern jamt geberf^ut unb ^attc

eine feine Saroe \)or.

Die ©pielleute, ^lafer unb ^au!er, bie ©affenö wegen

i^reö Slmteö gar t>ergeffenb fa^en, griffen an unb marf;ten

einen SJ^arfcf;, nicf)t 5U gemacl; unb nicf)t ju flinf, nur eben

red^t. X)a traten bie hexten äugleirf; auf baö Seil, baö nic^t

ju fteil aufftieg, festen bie gü^e fcft unb jierlic^ einen t>or

ben anbern, üorficbtig, boc^ nic^t 5ag()aft, bie freien 2(rme

je^t weit auöftrecfenb, je^t fcl^nelle wieber eingejogen, wie eö

eben bem @leirf;gewic^t bicnte.

^ein Saut nod^ Dbemjug >üarb unter hcn taufenb unb



taufent» ^ufrf^auern gefrort, ein jebcö fürcl^tete trie für

fein eigen ßcbcn; eö war, aU rcenn jebermann n^ü^te,

bQ§ fic^ bieö ^aax je^o fcoö erflemat auf fotc^e ^a^n üer*

n^age.

Die junge ©rafin bebedEte üor Stngfl baö ©efic^t mit

ber ^anb; ben ©rafen felber, i^ren 53ater, ben eifenfejlen

9}jQnn, litt et> nicf)t mef;r auf feinem @i^; gar leife jianb

er auf. 'iiud) bie SRufif ging flitler, njie auf ^el^en, i^ren

©cbritt, ja, wer nur arf)t barauf gegeben ^atte, ber 9latbauö;

bvunnen mit feinen üier 3^o^ren f;6rte allgemac^ 5u raufrf;en

unb SU laufen auf, unb ber fleinerne SRitter frümmte fic^

merf(irf). ?Rur flet! nur fliü! brei «Schritt noc^ unb

— 3urf)^e! fcf;on'ö f)immcIf;orf;: boö erfle ^ici war gewonnen

!

©ie faxten beiberfeitö jumal, jebeö an feinem Drt, bie (Stangen

on, t>erfd^nauften, gelel^nt an bie ©abel.

©er unbekannte ^nabc wollte fic^ bie ©tirne wifcben

mit ber ^anb, uneingebenf ber fiarüe: bo entfiel i^m bie^

felbe jufamt bem ^ut unb — ad)\ ein ©rauö für alte @e=

freunbte, 53ettern unb^Safcn, ©cfpielen, Sefannte, fo23uben

aU SJidbd^en — bie Sßrone ift'ö! „!Dic ^Brone ^iberlen,

einer SJitwe Xoc^ter üon ^ier!" fo ging'ö üon SJiunb ju

50?nnb. „3fl eö benn eine 9}?enfcf)enmüglic^feit?" rief eine

93ürjlenbinberöfrau. „2)a6 5ßronele, meiner näcf)flen 9]acf);

barin ^inb? 3e! ®ott fei 2)anf, barig oor einer f)alben

®tunb' ifl i^re 50?utter f;eim — eö warb i^r übel fc^on über

ben vorigen fünften — unb je^t baö eigne Äinb — ber @cf)lag

^ätt' fie gerührt, wenn fie baö ^dtte fe^en follen !" — @cf)on

erhoben fid^ wieberum Stimmen im ^reiö, unb nod) lauter

aU oor^in beim ©eppe, mit Drohen, 23itten unb gle^n an

bie Dirne, nic^t weiter ju ge^en. @ie aber, ganj verwirrt,

flammrot öor ©c^am, nic^t wiffenb felbf!, wie i^r gefc^e^n,

wie fie'ö oermoc^t, jianb ha, wie am oranger, bie Slugen
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[c^tüommen i^r, unb il^re ^nic gitterten. Sin 'SHann lief

fort, eine 5}eitcr 311 (u^len.

Derzeit rvav ober fcl^on ber flinfe 93ergniQnn an ber

onbern (Seite jum ©eppe auf baö ©eil gefommen unb ^otte

\i)m etWQö inö D^r geraunt, n^orauf ber ungefckmt ben

Unfen ®c^u^ Qbjog unb feiner Partnerin mutig bie Sorte

jurief: „Äomm, 93rone, eö ^at feine Olot! Xrau auf mein

Sßort, fa§ bir ein Jperj unb tu mit beinern recf)ten <^d)u^,

roie bu mic^ eben faf;ft mit meinem linfen tun, unb rcirf

i^n mir hd ju!"

©ie folgte bem ®e^ei§, mit 53dc^etn ^olb unb l^otb mit

©einen, rcorf — ba flog ber (Scf;u^ bem Surfcf;en wie t)on

[eiber an [einen auögeflrecften gu|. 5Run warf er ebenfalls,

unb i^r gefd^af; baöfelbe.

„3e|t, Sßrone, mir entgegen! So ifl nur, biö ic^ bicb

einmal beim fleinen Ringer l^abe, unb rocnn bu mit ber

^at[d()^anb ein[cl)lagfi, bonn [oll eö mir unb bir ctwa^Ghitcö

bebeuten! gri[c^ bran, if;r ©pielleut, marf>t unö auf, unb

einen lufligen!"

25aö fcF^lte nic^t. X)k oier gü^e begannen [ic^ gleirf)

nad^ bem ^eitma^ ju regen, nicl^t [cf)rittn)eiö rcie juüor unb

beböd^tig, oielmcf;r im hmfigcrecf;ten ^anj, aU batten [ie

yon Hein auf mit bem ©eil »erfe^rt, unb \d)icn \l)x gan^e^

Xun nur mie ein lieblic^eö ©en^ebe, baö [ic mit ber 93?u[if

5uflanb ju bringen F;atten. 5ßon nun an irarcn alle ^lidfe

[orgloö unb n)ol;lgef(illig auf baö f)üb[cbe ^aar gerichtet unb

gingen immer oon einem jum anbern. 2)er 9}?ann auf bem

Srunnen ^atte löngfl wieber ben 5(tem gefunben, unb baö

5öa[[er [prang aui ben \?ier 9lo^ren nocb einmal [0 begierig

alö [onfi. 2iuf jiebem 5^Mbcf;enantli^, unten auf bem ^>lag

unb oben in ben genflern, war aber rerf^t ber $S>iber[d^ein

ber 5lnmut ju erblidfen, bie man oor klugen l^atte. Äein



Jlriegömann war fo tru^ig iinb fein ©raubort oon bev 'Siat^'

f;errnbanf fo ernft^oft unb geflreng, ba^ if;m ta^ Xperj babei

n{cF)t tocl^te, unb bie ^anb^erf^gefetten ber ©tobt waren

jiolä, ba§ einer oon ben S^ren oor all ben fremben ©djlen

fo l^errli(^en Slul^m baoontrage.

2)er <2eppe fa^ im Zan^ nid^t me^r auf feinen fcl^malen

^fob nod^ minber nad^ ben beuten f;in: er fd^aute attein

auf baö 9}Mbd^en/ raeld^eö in unoerfteltter ©ittfamfeit nur

jie unb je feine 2(ugen aufhob.

SUö beibe in ber 5^?itte je^t ^ufammenfamen, ergriff er

fie bei i^ren ^anben. 6ie ftanben fliU unb blicften fic^ ein;

onber freunbtid^ inö ©efid^t; auc^ fa^ man il^n ein ^ßort«

lein ^eimlid^ mit i^r fprec^en. ©anacf) auf einmal fprang

er l^inter fie unb fd^ritten beibe, fic^ im Zan^ ben S^ücfen

fc^renb, auöeinanber. S3ei ber ^reujfiange mad)te er (^alt,

fd^mang feine 5D?ü^e unb rief gar ^er^^aft: „d^ foKen bie

gndbigfien yperrfd^aften teben !" — Da benn ber gonje SKar!t

jufammen S3it>at rief, breimal, unb einem jeben 2^eit befonberö.

Sntrd^renb biefem (Schreien unb 2^umutt unter bem @cf;aH

ber '^inhn, Raufen unb trompeten tief ber ©eppe jur SÖrone

l^inüber, bie bei ber anbern ©abel ftanb, umfing fie mit

ben Firmen fefl unb fü^te fie t?or atler ®elt. ©oö fam fo

unöer^offt unb faf) fo fc^on unb e^rlic^, ta^ manchem oor

greube bie S^rdnen loö mürben, ja bie Iieblid()e ©rdfin erfaßte

in ]idf;er Bewegung ben 2Irm i^reö 9}?anneö unb brüdt' i^n

on fid^. 9Run tt)anbte ficf) bie S3rone, unb unter bem ^aud^jen

ber ßeute, bem Älatfcf^en ber SHitter unb ©amen mie ^urtig

eilte fie mit glutroten SSangen baö ©eil ^inab! ber ^e)(»pe

QUid) hinter i^r brein, baö teinene ©dcflein mitne^menb.

^aum ba^ fie roieberum auf feficm ^oben waren, fam

fc^on ein ßaufer auf fie ju unb lub fie ein, auf bie 5IItane

gu fommen, tai fie aud^ o^nebem ä" tun oor^atten.
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<S^dintlirf)e f)ol;c ypervfcf^afteii empfingen jie im Singe(ict)t

beö ^o\U mit ©lüdiDÜnfc()en unb grellen 5}obfprüd()en, babei

fie ficl^ mit ^oflic^er 23efd()eit)ung onnocb allcö weiteren gragenö

enthielten, inbem [ie jipar nicf)t jJücifelten, bQ§ eö mit bem

©efe^enen feine befonbere SSeiüonbtniö ^aben muffe, boc^ aber

foIcf;em nac^juforfcf^en nid^t bem Crt unb bev ^e\t gemd§

l^ielten. 2)er ©eppe nol^m batb ber ©elegen^eit roa^v, ein

wenig rucfwartö ber ©efellfc^oft ben ^lüild^enen ©adf aufjus

macf;en, naf;m bie Soiblein ^erauö unb legte fie, f)6fifrf)er

©ittc unfunbig, nur frei auf bie 23rüf!ung vor bie grau

©rdfin 9}?utter aU eine fleine 93ere^rung für fie, loerga^

Qüd) nid()t babei ju fogen, ha^ man on biefem ^rot fein

gonjeö Seben ^abcn fonne. @ie bebanhe ficf) frcunblirf) ber

&Qbc, obwohl fie, beö ©efcllcn SiBort für einen ©rfjerj l^im

nef^menb, ben beflen ©ert berfelben erfl nac^ber^anb erfuhr.

I^ann 50g er fein ®efrf)enf für ben erlaucbten ^errn ^erauö.

2Bic fe^r erfiaunte biefer nic^t bei ber Eröffnung ber topfet

!

unb ober wie t»iel mef;r nocf;, aU er baö golbene ^ücf)6lein

Quffcf)rQubte! ©enn er erriet urpto^licf;, was für ein ^a^n

bae fei, bemeifierte jeboc^ in 9}iicnen unb ©ebdrben 93er=

wunberung unb ^reubc. Sr wollte ben ©efellen gleidf)wo^I

feineö X)QuU t)crficf)ern, tat eben ben 9}iunb baju auf, aU

an ber onbern tEeite brüben ber fcf)6nen ^rmengarb ein

t^reubenruf entfuhr, ba§ aüeö auf fie blidEtc. ©ie 53rone

ndmtirf) ^atte i^r ein fleineß ßöblein bargebrad;t, worin bie

verlorene ^crlenfc^nur lag. (X>cx ftuge Cefer benh fct)on

felbj!, wer frü^ am ^OJorgen ^cimlicf) bei ber 2)irne war.)

5Rid()t aber fonnte irf; befc^reiben bas ^olbe ^^rol^lodfen ber

Dame, mit welcl^em fie ben (Sc^mucf if;rem ©ema^i unb ben

anbern ber SKeil^e nad) wie6. Sr war unüerlelgt, o^ne 'SHaM

geblieben, unb jcbermann beteuerte, fo ebk gropc perlen

noch niemals gcfe^en ju ^aben. Oiunme^r »erlangte man
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ju iriffen, nat. @vaf ebev()atb befanu „@e^t an!" fprac^

er, „ein S^eliquienf^ürf/ mir rucrter aU mand) fofHiche 9}?ebci;

an einer ^leinobfc^nur: beö ^onigö @atomo po^nfloc^er, fo

er im täglichen ©ebrauc^ gehabt. ^Jle'in guter greunb^ ber

^od^mürbige 5(bt oon ^tofler i?ir[c^au, fenbet i^n mir jum

©efc^enf. Sr jott, menn man biöJüeiten boö 3<>^"f^^i|<^^

etrcaö bamit ri|et, ben ffieiö^eitöja^n nod) oor bem @cf;n?abens

alter treiben. X)a voxx für unfere ^erjon, fo ©Ott tvid, fotd^er

gorberniö nic^t me^r bebürfen, fo benfen wiir bieö eble

SBerfjeug auf auöbrürflic^ ^ege^ren f)ie unb bo in unferer

^reunbfcbaft ^injuleii^en, eö auc^ gleicb ^eut^ ba tpir ettid^e

3unfer ju ©oft ^aben lüerben, bei ^^afet mit bem 5Ra6trunf

herumgeben ju laffen." — @o fc^erjte ber betagte ^elb, unb

aiki voax erfreut, if)n fo oergnügt ju fef;en.

3|t raurbe ben S3ürgern baö ^eirf^en jum (Jffen gegeben,

^ür jebe ©äffe, wo gefpeift trarb, ^atte man etlid^e ?0?anner

beflellt, meldte bafür beforgt fein mußten, ba^ bie ©etabenen

in Orbnung i^re @i|e nahmen. ^Solang, biö bieö gefdf)ef;n

mar, pflogen bie Ferren unb Damen ^eiteren ©efprdc^ö mit

bem ©efellen unb ber SSrone. Sin Diener reid^te ©panier-

mein in ®to|engIdfern, Xpo^Iippen unb Krapfen ^erum, baoon

bie beiben aud^ il^r 2^eÜ genießen mußten. — „^f)V feib

TOo^l S3rdutigam unb 23raut?" frug bie grau 9)iutter. —
»3a, 3^ro ©naben," fprac^ ber @eppe, „bofern beö SOidb;

c^enö SJiutter nid^t^ bamiber f)at, finb mir'ö feit einer falben

©tunbe." — „5Bag?" rief ber ©raf, „i^r ^abt euc^ auf bem

©eil oerfprod^en? 5Run, bei ben Zeitigen jufammen, ber

©treid^ gefdilt mir nod^ am atlerbeften! @o etiüa6 mag

bod^ nur im ©c^roabentanb paffieren. ©lücfju, i^r brafen

Äinber! 2(uf einem 23ec^er liefet man ben ©pruc^: Sotto*

fpiel unb ^eiratötag Dl^n' gro§' ©efal^r nie bleiben mag.

3^r nun, nad^ fold^er ^robe, feib quitt mit ber ©efo^r euer
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Seben Uno,." — !r)ann fpradf) er ju feinem ©cma^t iinb ben

onbern: „3^§t (Q§t itnö in bic ©offen ge^n, unfern macEeven

Stuttgarter 23urgern gefegnete ^^Jal^Ijeit ju an'infcf)en ! barouf

woUen njir gteic^fallö ju ^ifd). 2)aö S3rautpaQr mirb bobei

fein; f;6rt if;r? ^ommt in baö (Scbto§ ju unö! '^'i)x l^obt

Urlaub ouf eine «Stunbe; baö mag f;inreicf;en, euc^ ben

mütterlichen Segen ju erbitten; wo nic^t, fo tpitl icf) felbfl

gürfprecf)er fein."

S3egef)rt nun ber Sefer ncd^ treitereö ^u n^iffen, alö ba ifi:

trie fid^ baö 93rautpaar (^eimgefunben? oh fie v>on ^reunben

unb ^Neugierigen nicr)t unterwegs erbrüdt, jerriffen unb

gefreffen jüorben? maö 9}?uttcr ^iberien unb wa6 bie ^afe

fogte? wie eö benn bei ber gräflichen Xafet l^erging? oud^

maß nad^Ber ber ©raf mit bem Seppe befonbcrö t?er^anbe!t

unb fo mcf;r — fo würbe \d) befennen, ba^ meine Spute

abgelaufen fei, biö auf baö wenige, baö f;ier nacf)foIgt.

2{m 'SRaxh gegen bem 2Ibter über fief)t man bermolcn

nocf) ein merfwürbigeö atteö ^auö, oorn^er oerfebcn mit

brei (Jrfern, boöon ein paor auf ben ßcfen gar f^citer rcie

Xürmlein fle^n mit knöpfen unb 2Binbfa^nen, ^üben unb

brüben unterhalb ber (5c!»crfprünge jwei Xpeiligenbilber ouö

Stein gef;auen, je mit einem kleinen Satbad()in oon burcf;*

broc^ener 5(rbeit gebeert: 'Maxia mit bem ^inb famt bem

jungen ^o^anneö einerfeitö unb St. ^Oriflopf;, ber Briefe,

anbrcrfeitö, wie er ben Ä'naben 3efuö auf feiner Sd^utter

über baö 5öaffer tragt, einen ^oumftamm in ber gaufl jum

Stob, ©ieö ^auö — in feinen ©runbfeflen fomt bem 5Saren=

gew6Ib üermuttidO nocl) baßfelbige — ge^^^rte üon SÖot-

eitern f;er bem ©rafen eigentümlich unb warb oon i^m

auf jenen Xqq unferem Sd()ufler in ^rfenntlid^!eit für feine

fofibarc ©übe unb jum Seweiö befonberer ©nobe olö freie
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©d^enfung übcriaffen, nebjl einem ^ett beö inbefinbltc^en

^ouöratö, roeld^em bcr ©raf fc^atf^aftigerroeife noc^ einen

neuen ®c]f;teifjlein mit 9lab beifügte. 2)ie 93rone befam oon

ben gndbigen grouen einen fümfitic^ gefc^ni^ten (ücfyenjd^ranE

öotl Sinnenjeug ju i^rer 5luöfleuer.

5(m ^od^jeittag gaben jic^ bcibe baö 2Bort, i^re ®lüdös

[cf)ul^ ^roar jum emigen ©ebdc^tniö banfbar oufjul^eben, bod;

nie me^r an ben gu§ ju bringen, inbem [ie atteö Rotten,

oorne^mlic^ aneinanber fetbji, maö jie nur n)ün[cl()en fonnten,

öud^ übcrbieö hofften, mit c^rifilic^em §Iei§ il^r ^^itlid^eö ^u

mehren.

Der ©eppe, j[e|t 3}?eifler 3ofep^ ge^ei^en, blieb feinem

©eroerbe getreu noc^ über ac^tunb^n^onjig 3a^r; bann lebte

er aU ein mo^I^obenber Wlann unb achtbarer Sftatö^err, mit

ÄinDern gefegnet, feine 2^Qge in fünf) mit ber S3rone.

Unter feinen ^auöfreunben war einer, mon ^ie§ i^n

ben Datte, ber Um an iebem britten ©amötogabenb auf ein

@(aö 2Bein unb einen guten Äaö ^u il^m mit bem Sebing,

bo§ niemanb fonfl iiahei fei aU bie liebwerte grau unb bie

^inber (biefe l^atte er gern, unb fie taten unb fpielten aU

Hein mit if;m, roie roenn er i^reögtcid^en roare). X)a njarb

alöbann gefcj^roa^t oon ^unftgefc^dften unb öon ben alten

Reiten, inglcicf)en gern öon einem unb bem onbern ein

fiarfer «Scf^wanf er^af^lt. Serfelbe .^auöfreunb brad^te ben

werten Seeleuten an i^rem gotbenen ^ubeltag ein fitberneö

^anbleuc^tertein, öergolbet, in gigur eineö gebüßten iSJ^dnns

leinö, fo einen fcl^weren (Stiefel auf bem Raupte trägt unb

einen ^aih unter bem 2Irm. 3lingö aber um ben gu§ beö

Seuc^terö waren eingegraben biefe Sleime:

SBill jemanb fe^n mein frajjcngfid^t

icf) i)a\t i^m felbg bot3U baö lid^t.

mid) frdntet nur bog nocf) jur ftunb

mid^ gefuit fein ftouennmnb.
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feie mir allein iiefdlen hat

ein cron unfc fcf)aufalt bicfcr ftabt

f)ah ic^ por funfjig joren heunt

müe^en laffen meinem fteunb.

;nim batte fjant fie mic^ crforn

;^u fcf>Iicf)ten jwilauf fjabbet jorn.

be§ gieng icft müe§tg all bie jar

mag ei oiidb bleiben immerbar.

Unb nun, mein ßejer, liebe Seferin, leb mol^n iJcud^t

bir etroo, bu J^abcfi je^t genug auf eine Seile an 3}?^r(l^en:

mol^t, id^ öerfprerf)e, bergleicf)en fobatb nid^t roieber ^u ^SKorfte

ju bringen; gefiel bir aber biefer ©d^er^, mü idf> eö gtcid)s

irobl alfo f^altcn. (5^ gelte, n?ie gefcbrieben fielet jum (3c^lu§

bet5 anbern Sßitd^ei ber ?3?affabikv: „5[Ue3eit 5Öein ober ©afjcr

trinfen ijl nic(>t luftig, [onbern juweilen ®ein, juweiten

®ü[fer trin!en, boö ifi luflig; atfo ift e^ qucI^ tnflig, fo man

rnancberlei liefet. 2)a? fei bn^ CEnbe!"



^^Inl)an(; (^6rife^l jum (Stuttgarter ^u^el-

mdnnlein
(2Botter!ldrungen u. a.)

6eit? 131. 3crf)cn, T>od)t — Unbefcftricn, oi)ue bag btdf) jcmanb

borubcr anrebet — ^u^clbrot, ©Anifebrot, ein 93ac!n.wf, \)anpi--

fdd)Iic^ au§ gcb6rrten ^'^uÄten, Sivnen (Jpufecln), feigen, Otugfern ufn?.

befiel^cnb, in ©d^iüaben gcn>6fm(irf) ju SBoibnad^ten he\d)ext.

(Seite 133. Sine Ungute, un»ergleid)licf) gut; irie mon fagt: eino

Unmenge, ein UnlArm uff.

<B. 134. .^cpfiöau, ein Sorfd^en untt5eit Äird;fieim unter Zeä. —
@U(figauc^, .^ududf. Siefer gc^erj ifl oud^ in S. 'DlJieierö fd^önev 2amm:
lung öon ©agen, ©itten unb ©ebrAud^en aug <2d)«)aben (©. 448) on:

9efüi)vt. — Utbrufe, Urbru§, 2Bibevtüil(e gegen eine (Bpeife, an »etd^ct

mon fid; ubergeffen i)at.

@. 135. 136. Sle^lopf , GuctJopf; le^, yerfebrt, fd^limni. —
21 grause, eine grotle. — ©tiefcBjctn, gewaltiger S'^xn.

©.138. 3)cr93Ioutopf. Sie bunfle, *>o(Ifcminen blaue 'i^axbe ber

dueUe, i^re oerborgene iliefe unb bic milbc Dcatur ber ganjen Umgebung
per(eif)en il^r ein feieT(id)eg, ge^eimnigüolleö Slnfc^n. .^ein 2öunbev,

wenn fie in alten Seiten ol^ l)eUig betrad^tet nntrbe, unb wenn bag 23olf

nod) je^t mit obenteuerIid)en SSorfrcUuugen baüon fid; tragt. — S)ev

^urd^meffer beS 25edeng ift in ber einen nüd)tung öom 2BeIjr an 125',

in ber anbern 130', ber Umfang alfo 408'. ®er ^rdfat 2Bei§enfee naF>m

imjabte 1718 eine Unterfud;ung cor unb fanb bie »Tiefe ju 63 V2 5"^^
gegen weld^en (Srfunb, befonberö üon feiten beg 9}olf», bag fic^ bie Un;

crgrünMid^feit nicbt nef)mcn laffen woUte, mand)erlei ßinwenbungen ge;

mac^t würben. 35ag Srgebnig einer fpdtern Unterfud;ung, im ©ommer
1829, tt»ar aber aud) nur 71' am ^imft ber groflten liefe. Siefelbe he-

finbet fid^ jiemlid; in ber OTittc beg Xepfg; nad^ ben (Seiten nimmt fie

öberotl ab, fo bo§ fidi baraug wirflic^ eine tridf)terf6rmige ©efiolt bcg

25edeng ergibt. Die Unterfud;ung wiberlegte aud^ bie Meinung, ba^

Säume unb 95aumfidmme auf bem ©runb \3er|enft liegen, benn bag

(Bcntblei fanb nirgenbg ben minbeffen 2Biberpanb. 9)tit 2Serwunberung

öernal^men ein,^elne bic 9}Jcffung unb fragten, ob benn bag 6en!blei

imten nicbt gefd^moljen fei; benn eine alte (Sage fpradb tjon glür)enber

Jpi$c in ben unterfien ed;id;ten. — Sie fd)6nc Sldue beg übrigeng frifiaU:

l^ellen 2Baffcrg oerfldrft fid) mit junel^menber jliefe; nur an bem Otanbe,

wo bie SSegetation einwirft, fdllt fie ing ©rime. Sig je^t ift biefeg 33lau

noc^ nid)t gcnügenb erfldrt. 2Bcber in ber Umgebung noc^ in ber 5<^rbe

bcg ©runbg fann bie Urfad^e liegen, weil bag SBaffer fein bldulic^cg 2tn:

fc^cn big jum 'ütugflug in bic 2)onau bei)ült. t*benfowcnig l)at eine
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d^emifd^c Untetfuc^ung burrf) <Prof. (gdhübicr einen ©eTmIt an 5}?etallcn

ober anbern (Stoffen, ttjoburd) bic Srfd)einung »eranla^t merben fonnte,

gejeigt: baß ÜBaffer ftelltc firf) nur reiner a(6 bie meiflen jlrinfnjaffcr

bor. — ©ein ©piegel ift gercö^nlicf) ganj rufjig, fo bog man fein .fier;

uorqucKen bcmerft; bennoc^ iji ber 2lbflug fo fiar!, bag er nicf)t nur
mittele beg an ber Cuclle angebrad^ten 93runnenf)aufeg bic ganje ©tabt
unb baö .^toficr mit 2Baffer »erfie^t, fonbern aud; ein ebenfalls boran

fiel^enbeö J^ammermevf unb unmittelbar barauf üier 5}?ül^Ien treibt. 33ci

onf^altenbem Olegen: unb 2^aumetter trübt fid) bie Üuelle, mirb auf:

fallenb fidrfer unb fo unruhig, ba§ fic beträchtliche 2Bel(en aufmirft unb
Übcrfd;memmungen ücrurfacf)t. ^m'^ai)xe 1641 foll bie ®efaf)r fo gro§

gcttjefen fein, ta^ ein Settag ger)atten, eine ^rojeffion jum 23lautopf

ücranftaltet unb ju 25erföfnmng ber crjürnten Oottl^eit (allerbingg feiner

9^i)mp]^e) jttJei uergotbete Sedier l^ineingemorfen njutben, worauf baS

Xobcn nad)gclaffen i)aiie. Unflreitig jlcf)t ber Slautopf burd) unter:

irbifc^e .Klüfte in SSerbinbung mit ber ^Ubflac^e unb inSbefonbere mit

ben barauf befinblid^en Srbtridjtem. — Ginige bunbert <Bd)x\tte tion bem
»Topf ifl ein ^»eiter df)nlid^cr Cuell, ber ©iefelbadh, an nselc^em cinft

bic alte ÜcinaugtapcUe unb ein 9(cnnenfloftov ftanb. ("Tiad) 3)lemminger6

93efd;r. b. Db.;2(mt6 Slaubeuren.) — Sau, »on 2a, SÜDaffer, meld^Acö in

(0, lau, b'Iou überging, bafier nadf) Scl)mib^) ber 9came beg ^lügcbenö

93Iau (unb 93Iautopf) abzuleiten whxe.

<B. 138. ©umpen (ber), gewöfjnlid) nur eine vertiefte Stelle auf

tetn ©runbe he^ SBafferö, Bier baS ©anje einer grogern 2i?afferfamm:

lung nnt bebeutenber feffetartiger 25ertiefimg. ÜBer etxva, n»ie einige

ofinc 'Dcot iüollen, bag 2Bort Zop^ im «Sinn »on .^reifet nimmt unb C6

bamit erflÄrt, bag bag 2Baffer, befonberS bei flarfem Olcgcn; unb 'itau;

iüetter, njo eg fid) in ber 9}?itte V'i)ramibalifc(i erfjebt, eine freifenbe iBe:

megung mad^t, ber wirb unfern 2lugbrud boppelt gcredf)tfertigt finben,

bo gumpen, gampen entfd^ieben fo uicl ifl alg Ijüpfen, tanjen, mutwillig

]^inaugfdf)lagen. — Äleine9}Zeffer. ßg war eine alte Sitte, bie nod)

nic^t ganj abgefommen ifl, ficf) jum ^e\d)en ber Jvteunbfcf)aft mit 'iDieffem

JU befd^enten; »orjüglid^ berrf^te fie in ben Äloftern. I^er ?}Znflifer S^Reu

fler JP)einric^ oon 'iJc6rblingen, 2'aulerg unb Sufog »^rcunb, fdbicfte ben

.Äloflerfrauen ju 5}lebingen 6ftcrg OTeffcr jum @efd)en!e. '^ai)et \i\eU

Icid^t bie Olcbensart: 9)Jefferlein geben, b. f). nacl)geben, ülbbitte tun.

©. 139- ©lufam, mdgig erwärmt (audf) in moralifc^er 33ebeutung:

(Hllen ßfjarafterg).

©. 140. @dnge ?Pfabc, begangene.

©. 141. .Külll^afen, Äanincf)en. — @d;oc^}ogcl (bag), ©df)ad;:

fpicl, — S^tnb, tiorigeg '^ai^x.

') 30^. e&rir:ijp(> ». ©c^mlt», <Bd)Wäb. SBftrtecbuc^ (©tuttöatt 1831) S. 73«
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©. 142. ÄopptS, Äol^I.

<B. 143. Dei)tn, ^auSflur.

<B. 144. JPtabcrgeiö, »on f)eben, tvegcn b« l^ü^?fcnbcn, J^oppelm

bcn SSett^egung beg .^reifeä. — Sauren = ©cfjtoaigcr, öon gcfcfjtüct:

gen, fiKlIen. Die alten @viod;en unb SHßmer Tratten magifcf)e Äretfel,

SHoIIcn unb OJdbcr, ineifl au^ grj, beten fidf) grauen unb 5}?dbd^en jum

SiebeSjauber bebienten, inbem fic biefelben untet feltfamen 23ann:

fpmd^en l^erumbrefiten. ©0 in ber jmeiten 'jiMe beö X^eofrit. Tiad)

einem Spigtamm ber griec^ifd^en ^Intbologie fjatten Bomer)me 3^l^effa:

Herinnen berglcid^en oug Sbelftein unb @oIb, mit ^^ben purpurner

2BoIIe ummicfelt, meldtet befonberg eine gel^eimc Äraft in»of)nen [oUtc.

9caturlirf) '()at man fic^ biefe .^reifet treit Heiner, überbaupt üon anbetet

Sorrn aU ben unfern ju benfen. 3" j^'nfi" Spigramm n>irb bet SSenul

ein [old^eö SBeibgefc^en! gebrad)t.

9cifDö Äreifel, mit bem [ie bcn Wann fern über baö 2)iect jic^t

Dber bem flillen ©ernad^ fittige 'lO^dbd^en entlocft,

Sieget, ein f)eU 2lmetf)r)flengerdt unb mit ®oIbe oerjieret,

.^t)prig, ein lieber Sefi^, bcinem Elitäre getüeibt,

5)?itten Bon SBolle beg purpurnen ßammä ummunbcn. SJariffo^

Zauberin bracf)t' ifjn bir, @6ttin, ein gaft(icf) ©efd^enf.

f. Jflfobö Seben unb Äunft ber bitten.

SBÄljreub ber Stoff, «jorauö ba» ^nftrument ber ßarifferin beflanb, jum
^meä felbf^ nid^tS beitrug, mirb er in unferm Jall >f»auptfad)e, unb bie

»on ben Otiten bem 2lmetlinft jugcfcbriebene SBirfung, berenttiegen mon
fonfl ben (Stein in ©d^mudform bei fidf) trug, ift Ijiet au ben töncnben

.^reifel gefnüpft. — 2)aö ©elige. Setig, beraufdf)t, ifl nici^t g(eidf):

bebeutenb mit glücffclig, obirobl barauf l^infpielenb, fonbern gleid^en

©tanunö mit ©al, Otaufcb, nieberfdcf))ifd^; soül, betrunten, franjofifd^.

— „5llä tterfdlfdf)ten bie Q?ilrger ben ßanbraein auf eine fo unletbent:

M)e 2Beife, ha^ mehrere Seute bag Selige berül^rt bdtte." ©emeinerö

Otegen^b. Sbron. jum 'ja\)x 1474.

<B. 145. Sobncrin, ©cfjiüiegertod^ter.

S. 146. Sufanne ^reieneflet. Sd^erjfiaftc 33ejeid[)nung auf--

gepu^tet 2Hdbrf)en. ^xdi f)eigt bet Saum am Jnemb; ptifen, einfaffen;

mit einet Äette, gen)of)nlid; üon Silbet, einfd)iTÜten, um ben bei ber

»ormaligen oberfd^rodbifc^en Jrauentrac^t üblicben QSruflocrfieder ju he-

fefiigen; bet f)ierju gebraud;te feibene ober lüollene 93dnbel bieg ^reiö:

neflel. — Stfc^engruttel (2lfd^enbr6bel), fonfl im Sd^n)dbifcf)en auc^

Slfd^engrittel unb ^Ifc^engrufel genannt.

S. 147. (5inen roten 9flo(f. ©n alter Dteim, weisen bie 2Bdrte:

rinnen l^erfagen, wenn fie bie ^inbcr auf ben Änien reiten laffen, ent:

l^dlt f(f)on biefe ©orjlellung:
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.^ott", ^cif, Ht^gle,

^'Stu'gnvt flefit a ®*(ö^(f,

S'etu'gart ftef)t a ©artT^oue,

©ud't brei fd^6nc ^ungfr" vaxii:

2)ie ein' fpinnt Scibe,

3)te anbcr' fpinnt SBeibe,

Die britt' fpinnt "n rot" 0?o(f

^ör unfern li^b" ^err'gotf.

f. S. 9T?fierö Äinberreime, @. 5.

<B. 148. 23crfcmmen, begegnen. — 35a§, fefir, gut, beffev. —
llnwirg, unwirfd^, ungehalten.

©. 148. ffietterblicfen, ber 93Ii(f, S^urnblirf, SBetterblid, 95It|. —
SHufenfcf)(o§ ober J^ol^en:@erfiaufen, üormalä eine gemaltige 9?ergfcfle,

je|t dugerfl malerifrfie 0?uine über bem Dorfe ©erl^aufen gelegen, in ber

T(hi)e Bom SHudf, einer minber bebeutenben SBurg. — 9J?abb (baß): i. bic

ju md^enbc 2Biefe, 2. bag @emdf)te.

<B. 149. 150. 'y,h^, 3flfl, ©drung, iiufbraufenber Jörn. — pubev-
clouß, ein OTenfd^, ber feltfame Einfalle f;at; üielkicbt, fagtSd^mib^), eine

fd;erjfiafte 93erllümmelung tei 2Borte6 ftiper!lug, :\ugleicf> anfpielenb

auf ben ßlauö 'iJtarr. Se^terov ifi oftne ^tt^eifel in bem 2Bort entFialten, im

übrigen bat bicfe ßrfldrung etmnc^ ju ?)ioberneei. Sin bumoriflifcbcr Stbi):

motog nimmt bie erfle 2BortMlfte bar unb »rill, xds we'i^ nid)t, n»o, ge:

funben l^aben, ba§ ficft &aui 9(arr eineß fold;en @erdtß bei einem Ulmer

iScf)ifferfierf)en aU 5rtl)rjeugg in Ermangelung eineß orbentlid;en ^cac^en^

bebient hahe. — £iditfarj, ^arj, cntmebcr i^cn gorten, mü§ig fein, um;

berfd)n3drmen, j'öarten geben, 93efud) maduMt ober, tt)abrfd)einlidier,

^on .Serjc: 33erfammlung wn Spinnerinnen, aucb 93erfife genannt.

©. 150. @pi$tt)eife, fpi^finbig; „mit fv>i$»»»?fen SBevten" (Ulmer

Urf).

<B. 152. Sin fieinernei» .("»aug. Sß ifi baß ber Stiftffird'o nvfllid)

gegcnüberftcfienbe 5}iÄntlerfd)c ,^au» (je^t fidbtifcbe ©ebdube) gemeint,

baß gegemvdrtig nodi „jum ©dUöfiloin" Ijeißt. ije foll ben .^erm loon

.^laltentbal gehört l^aben; 9JJemminger, in feiner 33efcbreibung ber »Stabt,

mad)t eß aber fe^r n3abrfd)einlid), ba^ baß ©ebdube ocn 2lnfang grdflid^

njürttembergifdjeß 23efi^tum unb jnmr einer ber gilje ober eine ber

Burgen gemefen fei, bie ndd)fi bem Stutengarten bie eiUllebung tton

Stuttgart ücranlagt baben mögen. — jn natürlicber ..^unfi. ^Jatür:

li^, naturhinbig. „^on ben fa6en beß fied)tumbß nad) gemainen löffen

ber natur fcbreiben bie natiu-li6en maiflcr" (Steinbomol, Ulmev \!trAt).

9?atürlid)e Weifler finb aber nid)t blo§ "Jlvjte, fonbern oud) •^H^ilofo^b^n»

') 91. a. D. ®. 551.
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jn bcm „58udb ber flcrbenben 5)cenfcf;^eit" bei§t ei: „ßin mächtiger mcb
Qfiettex man in pfjücfop^tn, bo§ ijt in natürlidjcr fünf!."

®- 153- 3*^^^i^i<'^ ""^^ e^emol^ eine ©olbmünjc; bev9?amc ifl

nur ncd) in Otu§Ianb üblid).

©• 155- ©pirigucfeg, ein tüunbcmM^igcr, neugieriger, auf Äuriofi;

tAten evpid^ter Men\d) oon fonberbarcm SBefen. — W\x nex — uö =

i^ong", fagt man am @cf)Iuffe ber @rjAl^!ung einer @acf)e, bie auf nirf)t6

^inauglduft. — SSob^Iauö, bcbenlog.

©• I5Ö- 3uteuerjl, fogar.

<B. 157. 3rrfdi,nid;tred^tSeifid). — ©'(eit^ÄIo^le, eelicgtuf».

S^iefe feilen finben fid) ebenfo in 5. iWeierö .Äinberreimen. — Seiren:

benbel, langweilige^ Einerlei; jundcbfl ber fc^wÄbifd^e i^olföname für

einen 33ogeI, 23Jenbef)aIg.

*3. 158. @efe|Iein, <Bptu^le\n, ©tro^tl^e eineS £ieb^. — a3unt:

uberedl, üer!ef)rt, burd)einanber.

(S. 160. ©ottige, fotttgc, fotte, folc^e. — 2Bi|ung, ÜBi^igung,

2t?arnung.

6. 163. .6clbfd)aft, !iiieb)d)aft, a^ttlic^e ^rexmb|d)aft.

(B. 164. SBuffieren, neden, flogen. — knappen, l^in!en.

©. 165. 166. Qi)n\f ^bne, ©rogi^ater. — ^eiratötag, 23ev:

Icbung^tag.

6. 166. JpeHe ißicfc, .»?6(Ie, gegfeuer. „I5er u>avb entjucft VMib

gefiut in bie bdfe roife" (Cegcnbe).

©. 167. 5}?orgen nad) bem Sab, ©v'^'^^^^'^i^t' ^" fommfl ju fpdt.

©. 169. 25 er »irtenbergifd; 9ciemej CDJiemer, 9tiemnnb), einer

ber fo viel aU md)U ifl, !ein ©emerbc verftel^t ober treibt.

(2. 170. a3o(!en, mit ben .^c^^fen aneinanber flogen, üopfen. —
35urntercn, Idvmen, lautdf)nlid) mit burnen, bonnern.

(8. 172. ©rdttlein, Heiner .^orb. — JBiegentag, ©cburtStag

(Ward^tbalerg loon Solingen .öau^dironif).

<B. 172. 173. 3i^itt^ttgarb, eine ber üier j^öd^ter Sber^arbS »on

feiner jweitcn ©emalfjlin, 3'^t>i«"9'^'^fc «O" ^abcn, „bie ^rdd)tigflc ber

Jl^ofen", ipie i^re ®rabfd)rift fie nennt; {taxh 1329. — ^cufler, ,^ciU--

fc^nur, oon spater nofler; ba^er oud^ '^^atter.

<B. 174. SBafen, SHofen, 2tngev. — ^Ufanj, ©etttinn, 23ortei(. —
fRauner (raunen, leife reben, murmeln), 93efd;n)6rer. „J)t)^ "'* ^'''

b6ren bie finmen ber rauner" (alte Überfe^ung beg ^falm 58).

<B. 173. ßinen anfebnlic^en SBei^er. 3" 2BirHicl^!eit »urbe

biefer fogcnannte mittlere ©ee beim alten ©ebafüanö:, nad^maligen

S3üc^fentor (welcher feit 1700 auSgetrocfnet ift) um baS 'ja^t 1393 an:

gelegt. Die obere SSorftabt entflanb eigentlid) unter @raf Ulrid^ bemOSiel:

geliebten unb Sberbarb im Sart(iPfoffg @efcf)icl^te bet ©tabt©tuttgart).
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©. 176. lyy. J^ottc einen $Böfcn getan, mal unm&gig. —
©rubelt ttoll, fcl^r »oU. — XtauBenfc^ug, ein (£d^u§ mit ttielen

©cfjrotcn aug Heinem ©cwel^r, f)iet angemenbet auf grobeö ©cfdjü^,

bcrglcicf;cn bie Üuortanfrfjtangc mar, meiere je^npfünbigc Äugeln

fd^o§, unb bet »TarraS, bcr übtigcnö aud^ alö SBüd)fe genannt »itb.

©. 178. 35tc Bad)' fle^t auf ©auf ebcrn, ifi mipc^. — Sd)ar:

fad^, ©d^ermeffer. „2lfö ein gcfd^liffen ©d^atfad^" (^falm 52).

@. 179. ^fljöigcl, tton fajcn, fpotten. 3t<»I- f^zio, ^cffenroiger;

lot. facetiae, mi^ige ©c^erjc.

©. 180. ©er ^oljfd^Iegcl — auf bet 33ül^ne (auf bem obcrn

95oben untet bem S)a^), ol^ne ^ufwanb unb Wü^c gelinge il^nen olleg. —
©elletmegcn, jeneöttjegen. — 33efd^reien, berufen (abergt&ubifd^e

3Barnung Bot allju gtofer ©id^crl^eit). — ©tug, ©to^, 23etbru§.

©. 181. 95ctm 93eilid^en, ungefdl^r; bie SBeilid^e, bic 9(df)e. —
9?tegelfi3if(^, nafemeiS. — örinb, pöbelhaft für Äopf. — 2BampeI,
ttjimbel, übel, magenfd^mad^; df}nlid; to wamble im dngl. — »Erict (bie),

ein 5}?agcnpultter. ^tanj. trisenet.

©. 181. 182, 2llletmonnä:^ornifd^, runbe ©iegmurj (Gladio-

lus communis), d)ema.U in mebijinifd^cm ©ebraurf); iüurbc al6 2lmulett

gegen 95ermunbungen unb ttcrfrfjiebenc Äran!f)citen, fomie ju anbcrn

abergldubifd^cn ^weäen getragen unb mirb jumeilen nocf) öom 9}olfc

gebraurf)t. — Sierietet), nid^t ndl^er befannteS 3"g^^t>ienö einer ©albe;

in ber SKorin beö ^erm. 0. ©adf)fenl)eim ermdl^nt. — Mamortica (Ma-

mordica balsamina), ber ed)te 93alfamapfel, munberfteilcnbeg 5}iittel. —
2Burjler, 'ilpotbefer. — ©fdbmci), ©^mdgcrin.

©.183. £ebbcr, flatt Scbcr, fpred^en alle gereiften ©d)uj^er in

©d^mabcn. — 9}Jille, 9}?il, 5J?ild^; ulmifd;. — Si^tbraten, Süd^tganS,

ein 93raten, melcfien Jpanbmerfer, bie im 2Binter auc^ beg 'D(ad)t6 arbeiten,

©d^ufler, ©clmeiber, SBeber u. bgl., il^ren ©efellen beim Einfang beö

SBinterS jum bcflcn geben. 23iö ju (gnbe beö i8,3af)r(nmbertg beflanb

in Ulm biefer ©ebraud; in einem ntit ?)iufif, Sirontmcln unb ^^^eifen unb

feiSmeilctt mit 6ffentlid;en 5lufjugen »erbunbenen ©d^maufe.

©. 185. '^üx\<i)e, oor fid), »ormdrtö.

©. 185. ®6te, mdnnlid)cr, Sot, Dote, meiblid^cr jTauf^jate.

©. 186. 187, 2Bunberleder, ein 2Bunberfüd;tiger (obne 9?or:

gang). — Sinjed^t, einjeln. — 2Bobclbir, eine 2?imenart. „Mit

manchen bieren" (.^ugo ü. irimberg).— Srubenfuf;, v^on J)rube, >trut,

Unl^olbin; eine magifd)e Signt/ auö jmei ju einem 5«"f<^d cerbunbencn

<£riangeln bcftel^cnb. — .Äanbel, JRinne, Slbjugsfanal.

©. 187. gjacf)tfd)ad^, ^Rduber, ©ieb; »on ©d)ac^, Oiaub. — 2lbcri

fc^onj, baö .^intere.

©. 188. 2BcinfdS)rotcr, SBeingdrtncr.
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®. 189. dine ©tutevet. ©ßbelfljovet (in feiner ^anbfc^riftlid)en

(5f)ronif 00m ^ci^te 162 1) tüill ben 'ipiai^ nodf) rciffen, wo bo6 alte ©tutem

l^aue gcflanbcn. „^wanjiij ©d()ritt of)ngefef;rlidf)", fagt er, „öon ber

je^igen ©tiftgfivc^e gegen 9JJitternacf;t, bo ^pauluS ©auttcr, ^roüifor,

fi^t." S)iefer ©autter fap aber, einer ^augur!unbe jufolge, in bem er)e:

maligen 2Bcinfd)cnf J^mmfd^en Jpau§, unb nacf) einer befannten Über:

lieferunsi iüdre bieg Jpau§ hai dltcfle ber ©tabt. — ^xn\elxviexl, @au!el:

tüerf. „ßelefHnuö fiat ben introituin mit onberm jinfelmer! l^in bar ge:

fe^t" (©prcter, ^ericfjt öon ber alt. djriflt. 5)ieg). - „Dn «nfer «erbienjt,

uergebenlid), nit bur^) ablaß ober et^gen jinfeliüer!" (©pret, dbrifil. 3n:

flruftion).

©. 189. 190. X)o(!enfaflen, ^iippentljeater. — Gräben, Xrag:

fort. — ©cf)auenlicl^feit, .Kontemplation, befcfjaulicfjeS 2eben. „9tit

minber öorljalt mic^ üor bifen gefellen, bie allein ber ©d^amenlid^feit gleben

(geleben) menb" (©pretcr, dbrifil. 3"!^^.). — Dronögen, ^ntenfiöform

üon trel)nfen, Inngfam etu^aö »errichten; ent)pricf;t bem ^i^anj. trainer,

jiel^cn, bem ßngl. to train, to trone unb to drowse, fd^lummern, fcf)ldfrig

fein. — jpeiltum, Oteliquie. Der ^Pfarrer ju £eipl^cim, im^ahr 1500,

beflrid^ bie Seute für ein Dpfer mit bem Jpeiltum ©t. 9}eitS.

©. 192. nax\d)lo^, 5)iaberfc^log, gjialfdil. (©c^weiaerifc^: SKalle

S^afd^e; franj. malle), 93ovlegfd)lo§.

©. 192. 193, Die ©igel, ber ^lutigel; in ben dltem 2(uggaben ber

£ut^erifd;en 35ibel, ©prudie ©al. 30, 15. — JRinger, mit geringerer

m'if^e.

©. 194. ©d)ier, balb. — 2Berr, Srbfrebg, ein ben 5vud)tfelbern

fcf)äblid;eg grofjeS 3nfcift. — Jpartfelig, f)artnddig. „Durd^ SBunber:

jetc^en tt)il @ott baö l^artfdlig üold jieften onb beruffen" (©pretcr, '}n^x.),

— jtl^orangel, ©d;impfname für grobe 35auern.

©. 195. ©ittid;, ©itter, psittacus, Papagei. — 2Binb unb we'i),

fel^r übel, fowol^l im forperlid^en aU geifligen ©innc gebraud;t; »inb,

JDaftrfc^einlidf) üon fd^iuinben, iüol^er oud; ©d)iöinbel flammt, alfo fd^roinb;

liß- ,3^ warb fo fwinbe unb me^ bar nad/' (.Jlolocjaer Gobcj; oltbeutfc^er

©eb., l^eraugg. von WaWöiti) ufm. ©. 232).

©. 196. ©djnorjig, oerbrie§lid)er SJaune, worin mon jemonbon:

fcbnurrt.

©. 197. 93leineiber, 9JZeineibiger (Waxd^ti). Q^x.).

@. 197. ^rogl : 2ßenj; fic^broglen, prallten; altbrogen, fi^ regen,

in bie ^6^e rid)ten, ungeflüm fein. Sngl. to brag, ital. brogliare. Die ^u:

fammenfe^ung mit einem 9?amen, al6 fprid)ra6rtlic^e ^Infpielung, ifi will:

fürlic^. — Slenb, ein ©arten in Ulm leintet bem .^ofpital an ber Donau,

ouf beffcn ©teile e^emalg »ermutli^ ein ^fleg^auß für arme ^itger unb

gremblinge war. Dergleichen ^tnjlalten l;iefen aud) onberwärtö Slenb;
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tidufer, elenbe .perbetgen. Iflenb, ellenJ, aui el, fremb, uub leiid. be:

beutet überhaupt bie 'jxxe, Sf^wtie. — ^^flug, '^ame eineä ©aft^ofs

in Ulm.

@. 198. 199. Ufm, auf bem. — Slo : JpoIbct:@trauf, SSufcf)

öon blauem ^olunber, ©t)ringe. — 9}ox'^, beüor ee. — 9Jac^t^üe^Ie,

9iad^t^uf)n, Ädujiein,

@. 200. ©i" ©ugelfu^^r gang iüicber a"(9el)e wieber on). Sie

©ugelnarten, b. f). bie 'iJiavren mit ben fpi^igen jpangtDutfli^üten, liefen

fidf) jur Jttfinad^töjeit auf .Satren ßevumfü^ren unb trieben Unfug; bafiec

(Bugelfu^r für gro^c Suflbarfeit unb jeben luftig lirmenbeu Unfug.

©.201.220. .^erjenSbrafi, 33e!lemmung, jpetjetcib;tion^reften,

©ebrec^en. — ©d^eurenburjler, 2anbftreid;er, Jigeuner, texin<Bd)eu'-

iien auf bem Sanbe ba6 ^lad^tlager ju nehmen pflegt. — ?Ul JpunbS:

ob'm, alle '2lugenblirfe. — @en bie ©pcrlad^en (plur.), gegen baö

jpinunelöjelt; üon fperven unb fiafen ober Sachen, Xucl;, bas über einen

ffiagen jur '^ebecfung gefpannt ift. „2Bauii got jnn ben fperlacben lüuMiet

onb \t) mit feinen gnaben erleud)tet" ^Sud^ ber flerb. 5)?enfcf)l).).

©. 202. jpofraite (bie), ber ganje ju einem Jnaus gel^irige Um:

fang öon .^of, 35i\ulicf)!eiten ufn>.

©. 203 . lU) n a f f e n (i)?taulaffen) f e i 1 ^ a b e n , mü^ig bofle^en.—
Den »^Mirum geigen, abprügeln.

@. 205. »Trait mer, tvÄgt man. — :Dattetn, bottern, jittern.

Öngl. to tottor.

©. 206. ^e^t ift lang »lag, ©p^''^»^'-/ ^0 f>^t feine Ocot mer^v. —
'ißu^t (baö), ÜBel^r. „3^^ f)flb gebamen bie ivafferaiure" (JBucf» ber ftevb.

Win\^i).'). — @ ottig, go^ig, gottegeinjig, einzig.

©.207. 2^rifd)acten, eine 2lrt .^artenfpiel. \^Uxl i Ire sciacchi.

@. 208. ©dnebfell, 3tt'^i;'f)f<''l/ "J^'l ^» ^^<^U ""t> Siunge oon ben

anbern (^ingeroeiben fd)eibet; diaphragma. — ^ayen, auffallenbe, liicfjer:

li^je ©eften. — iSeeKoS, rucf)log. „1?ie <Irenjlo§en, S^rlo^en unb ©eeU

lo§en bauten" C^ricf an ©d)n)db. .^all im '^ahxc 1525).

(S. 209. 3d; l)abe .^teuj — ah. Diefc 5fil«» f»J"t' ber 2*erfa}fei

felbfi an einem Ähnlid^en Ort auf freiem gelbe »on einer ungeübten Jpanb

mit treibe angefc^rieben.

@. 212. 2}erbu^cn, «ermummen. „5ln gaftnac^t foll fid; niemanb

«etbu^en, »crHeiben, oernjelcben" (oon Wale, ÜBald;, 2Belfd;er, grember).

Ulm, 25erorbn. 0. 3- 1612. I)ie Su^j l^ei^t <2d)etj, iPettug, £üge; ber

S3u^, ^arr, ^offenrei^er, Sarüe.

©. 213, 2?etf)onöleüttlen, auf eine einfAltige äDeife «evlieten,

»etfäumen. Jpanö Seanb, .^anö Üeavb, 3o^>i'"i Ceonl^arb, Jviit juv ^e:

jeicfjnung eines einfältigen 9Jienfd)en gebtaud)t.

©.214. 9)icrgena|j, Svühftürf (<)!Jißrd;t^. (2f;tonif).
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i£. 215. ::Öai:(iefant (bei), S)ienet. gianj. pouisuivanl.

@. 217. Äorabelle, 33ul^ibirne, iüal^rfd)einlid^ ouS mia cara bella

entilonben unb auf ^avbara, in ber 9}oUöfpiacl^e ^cüc, anfpielenb;

fenimt nod) in 2Bei|mannö ©ebid^ton vor, — .^tneglet, einev ber jlatf

fcurdf) bie Tia\c tebct.

@, 217. 218. 6otterer, ein fiecl)ev Wenfd); üon fottern, tidntelu;

mit@ud)t oeviüanbt. — Ungefd^affen, ungeftaltet. „©a (in Sannflatt)

ift alle 3*it iiin tag fmijgt ber ungefcl)affene tag, üonn mannen 3ungen ije:

feilen meiber ünb 'jU'H'lf'f'i'^ ^""t> welcbet ber ongefialtefl i|l bev geioinbt

ain SHocfl^ ünnb anbev bing barju onnb iDclcbe bie «ngefcbaffneji ifl bie

geioinbt ain ©urttl peiDtel (QBeutel) Jpanbfd)ul) onnb anber Sing" (Stü--

biöl, ©untbaini, Jöiftoriogravf) beö ^. Wajcmnl I. @, SÜ^emminger» (Sann;

ftatt). — @rü§' bid) @ott, f)erjUeber ufjw., ein alteö 5ßolfölieb, au»

be^ Knaben 2Bunberbern (II, 300) mit einiger 33eränberung entlefjnt.

@. 219. SBurftelmaufeler; maud)eln, maufeln, maunfeln, mof;

tfln, oermocteln, oerileden, beiniUd; ju 2Berte gehen, betrügen (bemogeln);

bal)er SlMi^enmauteler, bie oerHeibete *Perfon, iueld)e ebemalö an 5*ifi'

iiad)ten, an 5cifolai ober ju 2Beif)naci^ten, bie .Sxinber ju erfd;reden, auf;

gefreut würbe. Die iVrbinbung mit ilöurft in unferm 2;e;ct ift tüillfür;

lic^ unb biefe ©efialt bem '•^fingillimmel nad^gebilbet. (56 war bieS ein

.^nabo, iDeld^er jur '»Pfingftjeit, «cm 3d)eitel biö auf bie ^'ü^** 9<i»i mi'

frifd;em @rün unb ^^Il^blumen umflod)ten, entweber ju "^u^ ober auf

einem ^ferbe fi^enb unb t>on jittei onbern Ü8urfd)en gefül^rt, in ber Stabt

ober im S)orf l^erumjog. Den ilopf bebedte eine ellenlange, fpi|e Äappe

Bon Caubjuerf, unb bas ©efid^t war juweilen mit ^aumrinbe tjerlartjt.

.t)er 23erfaffer fanb biefe ©itte nod; auf ber 5llb, in Dd^fenmang. ^u
ilugöburg, wo man ©d^ilf ju ber 95crfleibung na^m, i)\e^ ein folc^er

.^\nabe ber ÜDaffcvüogel.

<B. 219. 33lunj (ber), biete ä5lutwurft. — Stampanei) (bie), Sr;

fonneneg, €rbid;tete6, 53?drcf)en; »on ©tam^f, weil 93ilber mit bem
©tampf abgebrudt würben. 3ofua 9}(al)ler (im3al;re 1551) fagt, nad);

bem er bie in ber jpaupttirche ju 2lad)en t>orgej>ngtfn Oteliquien auf;

gejÄl^lt bat: „(Ss ift biee fünfter ein rediter Äramlaben ju beriet; ©tan»;

paneoen."

@. 220. X)ex ©iebig, ber ^ngfifd)wei^.

'S. 221. Üeireeblofel, ßeireebld^lein, fc üiel aU: ein bummes
Ding; mag üon iJeier unb 'Olafen l;erfomn»en, iundd)ft alfo: fd)led;te$

(Seieier.

©. 223. 23drig, faum.

@. 226. gwild^ (ber), grobe ^einwanb.

©. 227. 'üUJebco, ein Äleinob, »ielleicbt eine 9)(ebaillc, jum ^uU
fd)mudE gef)6rig. „Ob bem fiul^) (bee fvanifdien Jputö) ging ein ©cbnur
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iombf)et. 9Jid)t anbcrfl al§ »eunS ein Äton »er; @at !cftlicf) oon fcftonen

9)lebeijen, Ornblid; gefe^et nadf) ber SHeoeti, Xreflic^ oil fcf)6ne @bel Stein

2^f)euret art bran gcftanben fein" (2tug 5"rfll. 2Bütt. ^^omp unb @olen:

nit&t, burd^ M. Jo. Ottingerum bcfcf)vie6en, ©tuttg. 1607). „9)?eber)en

ober SHofen on ber ßleinobfcl^nur" (ebenbaf.). — ©to^englog, furjeö

Äelcf)glag mit einem ^u^e. — Jpof)lippen, F)oF)le Rippen, geroUteö

DbIaten:@eba(!eneS. — Ärapf, mit Ob% SBeinbeeren, SHofinen u. bgl.

gefüllte^ Socfrocrf. 3^" 2tltbeutfdf)en bebeutet bog 2Bott einen gefrümm:

ten Jpa!en.

©. 229. 230. ©cf)ouf alt (ber ^a\t, fdswäb.), bie ^alte an 5litcl^em,

bie nad^ ou§enI)in, um befonberS gefef^en ju »erben, gelegt mirb; bal^er

baö 9Soräuglicf)fte feiner 2lrt, womit man prangt, 5. 35. eine ^erfon in

einer ^antilie. 3lf)nlid^ ifiSlugbunb: »aö im 5"f'i"""^tabinben augwdrtö

gericf)tet wirb, unb cbenfo baö »ormalö gebrducf)licf)e Überbunb. —
Sötte, Sßater (.^inberfprad^e). 3»^ einigen Orten 2Dürttembergg rcor

el^emalö bie ©emo^n^eit, bo§ e^ejn)ij!ig!eiten, el^c fie ju fef)r';i4ber^anb

genommen, burcf) einen flattlic[;en, untabel^aften 9)Jann im Sorfe, ten

man ben i)atte nannte, ber aber unbefannt blieb, gerügt unb beftraft

»urben. Sr flopfte ndmlid), oon jwei felb(lgeit>df)lten @ef)ilfen begleitet,

on bem J^oufe uneiniger Seeleute an, antwortete auf bie '^xac^e: „2ßer

bo?" blo^: „Der JJotte fommt" unb ging oF)ne »eitereg »ieber »eg.

J^6rte ber ^mi^ nid^t auf, fo erfdnen er jum jweiten Wale unb beobad^tete

bogfelbe. ^lieb oudf) bieä ofjne Srfolg, fo fam er jum britten Wale 'oex-

mummt, brang in ba» JpauS unb prügelte ben fc^ulbigen »leit tüd)ti9

ab. i)er 53Ugbraucl) l)ob biefen »ielleid()t altgermanifdhen ©e;

bvoud) auf. — 3n>»l«"f^ B^v>\\i. „^etcr 95ngclter of

ber (Stette baiffen gen ©tra§burg »crritten oon

3rer jn)il6ff »tsegen boronter ju teben"

(ouö e. ©tÄbteredf^nung).



I
9Rojart auf ber dltiit nad[) ^rag |
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3 m ^erbfl beö ^a^xci ijSy unternahm SO^ojart in SJe«

gleitung feiner grau eine SReife nacl^ ^rag, um2)on '^uan

taj'elbfl 5ur Sluffü^rung §u bringen.

2Im britten 3fleifetQg, ben öierje^nten ©eptember, gegen

elf U^r morgenö fu^r baö wo^tgetaunte Sl^epaar, norf; nicf;t

iMel über brei^ig (Stunben 2Begö oon 5Bien entfernt, in norbs

ir>ej!!ic^er Slic^tung jenfeitö üom 53iannf;Qrb^berg unb ber

bcutfd^en Zi)aV)a bei @cl)remö, roo man baö [d)6ne S^a^rifc^e

©cbirg balb ooHenbö überfliegen l^at.

„©Qö mit brei ^ofipferben befpannte gu^rnjerf," fd^reibt

bic 23Qronejfe üon X, an i^re greunbin, „eine jiattlic^e gelbs

rote ^utfc^e, roar (Eigentum einer gemiffen alten grau ©ene«

ralin 5ßolfflett, bie fic^ auf if;ren Umgang mit bem SJb^ars

tifc^en jpaufe unb i^re i^m ermiefenen ©efoHigfeiten oon

je^er fc^eint etiüoö §ugut getan ju f;aben." — 2)ie ungenaue

Sefd^reibung beö fraglichen ©efa^rtö rcirb fic^ ein Kenner

beö ©efcl^marfö ber ac^t^iger 3öf;re nocl^ etwa tmd) einige

^üge ergangen, ©er gelbrote ^ffiagen ifl '()uhen unb brüben

am (Schlage mitSlumenbufetten, in i^ren natürlichen garben

gemalt, bie SRanber mit fc^malen ©olblciften üerjiert, ber

5(nfiric^ aber nocf; feineöroegö üon jenem fpiegelglatten ßarf

ber l^eutigen Wiener ®erfftdtten glanjcnb, ber Jlaflen auc^

nicf)t üollig auögebaud^t, obroo^l nacl^ unten §u fo!ett mit einer

fü^nen ©c^meifung eingebogen; baju fommt ein f)o^eö ©e*

bedf mit flarrenben ßeberoor^dngen, bie gegenwärtig jurücfs

geftreift finb.

93on bem ^oftüm ber beiben ^afjagiere fei überbieö fo*

üiel bemerft! 50?it ©cl^onung für bie neuen im Koffer ein;

gepadten ©taatögeroanber roar ber Slnjug beö ©emal^lö

bcfcl^eibentlic^ oon grau Äonfian^en auögemd^lt: ^u ber ge*

[tieften ®efle oon etttiaö üerfc^offcncm 23lau fein gemol^nter

brauner Überrocf mit einer 9ieif;e großer unb bergejialt faffo*
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nierter Knopfe, bQ§ eine ßage r6tlicf)eg SRoufc^goIt) burc^ i^r

flernartigeö ©eroebe fcf)immerte, jc^roarjfeibene SSeinfleiber,

©trumpfe unb auf ben ©d^u^en oergolbete ©c^natkn. @eit

einer falben @tunbe ^ot er rveo^en ber für biefen 5)?onQt

QU§erorbentI{cf)en ^i|e fid^ beö 'Sioäi entlebigt unb [i|t, oer;

gnüglic^ ptaubernb, barhaupt, in ^embärmeln bo. 5[RQbame

^SRojort trägt ein bequemet 3?eifef;Qbit, ^eHgrün unb rt)ei§

gejlreift; \)a\h aufgebunben fällt ber Überfluß i^rer [cf)6nen,

tic^tbraunen ßodfen auf ©c^utter unb O^aden herunter; fie

roQren jeit i^reö Sebenö noc^ niematö oon ^uber entfleUt,

rcä^renb ber fiar!e in einen ^opf gefaxte ^aax\vud)i i^reö

©emo^Iö für ^eute nur noc^Iäffiger alö geroo^nli^ bomit

oerfel^en ifl.

SRan wax eine [onft onfleigenbe ^Df;e jmifcben fruc^t«

baren gelbern, meiere f;ie unb ba bie ouögebe^nte Salbung

unterbrQcl()en, gemad^fam hinauf unb je^t am 5öatb[aum

angefommen.

„2)urcf; raie\>iet 2Bätber", [agte ^Jiojart, „jinb n?ir nid^t

^eute, geflern unb e^egeflern fc^'ton pafjiert! 2>d^ bad[)te

nid^tö babei, gefc^roeige i>a^ mir eingefallen tüäre, ben §u§

^ineinjufe^en. 5Bir jleigen einmal auö ba, ^erjenöfinb, unb

^olen oon ben blauen ©tocfen, bie bort \o f;übfd^ im ©d^atten

flehen! 2)eine Xiere, ©cf)iüager, mögen ein bi^d^en t>ers

\d)naufcn\"

3nbem fie fic^ beibe er^^obcn, fam ein ücineö Unheil an

ben ^ag, iretd;eö bem 9}iei|^er einen ^anf jujog. Tiuxd)

feine Sld^tlofigfeit war ein glafon mit foftbarem Svied^roajfer

aufgegangen unb l^atte [einen '^nf)a\t unoermerft in bie

Kleiber unb ^polfler ergoffen. „3c^ ^ätt' eö benfcn fonnen
!"

flagte fie; „eö buftete fcf;on tang' fo flarf. D »üe^, ein oolleö

glQfcf)c^en ecbte SRof^e b'Slurore rein ausgeleert! 3rf) fparte

fie me ©olb." — „Si, ^Qxxd)cn/' gab er i^r jum S^roj^
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jurüdf, „begreife bocf) ! auf folrfie ffieife ganj ottein war unö

bein @Dttcr;9lied()[d^nQpö etroaö nü|e. Srfl fQ§ man in

einem ^acfofen, unb alt bein ©efdd^el l^alf nid^tö, batb aber

\d)\cn bcr ganje ffiagen gtei(f)fam auögefüf;tt; bu fcf^riebj! eö

ben paar 21ropfen ju, bie icl^ mir auf ben '^ahot go§; roir

Jüaren neu belebt, unb baö &e\pxäd) fIo§ munter fort, ftatt

ba§ n?ir jonfl bie Äöpfe Ratten l^dngen laffen, me bie .Rammet

auf beö gleifd^erö Darren, unb bieje 5ß3o^ttat wirb unö auf

bem ganjen 5Beg begleiten. 3c|t aber Ia§ unö boc^ einmal

jraei ©ienerifd^e 5Rof'n red^t erpreß l^ier in bie grüne QBitb;

nig j!ecfen!"

@ie fliegen 9lrm in 5(rm über ben ©raben an ber @tra§e

unb fofort tiefer in bie Xannenbunfel^eit l^inein, bie, [e^r

balb biö jur ginflerniö oerbid^tet, nur l^in unb t^ieber üon

einem Streifen ©onne auf fammetnem 9}?Doöboben grell

burd^brod^en tüarb. £)ie erquidftid^e §ri[d^e, im pI6|Iid^en

5Bed(>feI gegen bie au§er^alb ^errfd^senbe ©lut, l^dtte bem

forglofen 59?ann o^ne bie 53orfid^t ber ^Begleiterin gefd^rlidf)

rperben Fonnen. Wlit 50?ül^e brang fie if;m baö in Sereitfd^aft

gehaltene ^leibungöflüc! auf. „@ott, rceld^e ^errtid^feit!"

rief er, an ben ^o^en ©tdmmen l^inaufblicfenb, aui. „'^an

ift aU roie in einer Äird^e. $[Rir beud^t, ic^ roar niemals in

einem 5ß3alb, unb befinne mid^ je^t erfl, roaö eö borf) ^ei§t:

ein ganjeö 93oIf üon S3dumen beieinanber! Äeine ?0?en[d()en;

l^anb ^at fie gepflanjt, finb alle fetbft gefommen unb jlel^en

[o, nur eben weil eö luftig ijl, beifammen, roof^nen unb reirts

[d^aften. ©ie^ft bu, mit jungen Söffen ful^r id) hoä) in l^alb

Suropa ^in unb ^er, l^abe bie 2(Ipen gefel^n unb baö SiJ^eer,

baö ©ro^efle unb ©d^6nj!e, n^aö erfd^affen ift: je^t fle^t üon

ungefähr ber ©impet in einem orbindren ^annenroatb an

ber bo^mijd^en ©renje oern)unbert unb üersüdft, ba§ \o\d)Ct>

SBefen irgenb erij^iert, nid^t etraa nur [o una finzione di poeti
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ifl, mie i^re 9^t)mpf;cn, ^aune imb bcrglcicf^en me^r, auc^

!ein ^om5bicnwalb, nein, aui bem ßrbboben ^erauö9erDQcf)[en,

üon geucf;tigfeit unb 5öarme!ic^t ber Sonne großgezogen.

j';)ier if! ^u Jj)auö ber ^irfd^ mit feinem munberfomen jarfigen

©efldube auf ber ©tirn, baö poffierlic^e (fic^^orn, ber 2Iuer;

l^a^n, ber ^af)er." — ßr bücfte jic^, broc^ einen ^ilj unb prieö

bie pthcf)t\Qe l^ocl^rote garbe beö ©c^irmö, bie jarten roeißs

Uelzen Samellen an beffen unterer ©eite, auc^ ftedfte er oers

|cf;iebene Tannenzapfen ein.

„Wlan fonnte bcnfen," fagte bie ^rau, „bu ^abefl nod^

nicl^t äwanjig ©cl^ritte hinein in ben ^rater gcjc^en, ber fotd^e

SRaritäten bocf; aucl^ n?of)t auf^uroeifen ^at."

„3Baö ^rater! 6apperlot, mie bu nur boö ©ort l^ier

nennen magfl! ©or lauter ilaroffen, ©taatöbegen, SKoben

unb gackern, ?}?ufif unb allem ©pc!tafel ber ©elt, tt)er [ief}t

benn ba noc^ [onfl etiuaö? Unb [elbfl bie 23dume bort, |o

breit [ie fic^ aud^ mad)en, icf; roeiß nid^t — 23ud^ecfern unb

(^ic^eln, am 23oben üerflreut, fe^n f;alter auö alö me ©es

fc^miftevfinb mit ber Unja^l verbrauchter ^orffiopfel barunter,

^rcei ©tunben tDcit riecf)t baö ©e^ölj nacf; Kellnern unb

nad^ (Saucen."

„D unerhört!" rief [ie, „[o rebet nun ber ?i}?ann, bem

gar nicl)tö über baö 5ßergnügen gc^t, S3ac!^df;nl im ^rater

ju fpeifen!"

5110 beibe roieber in bem 5Bagen faßen unb fic^ bie Straße

ie|t nac^ einer furzen Stredfe ebenen 2ßegö allmdl^Iid^ ab'

Yoaxti [cnfte, roo eine lacf)enbe ©egenb ficf) biö an bie ents

fernteren 23erge verlor, fing unjer ?Ü?eifter, nacf;bem er eine

Zeitlang flill gcmcfcn, roieber an: „X)\e (5rbe ift mabrbaftig

[rf;6n unb feinem ju vcrben!en, lucnn er fo lang' luic mogs

tic^ borouf bleiben will. ©Ott fei'ö gebanft! ic^ fii^le mid^

[o frifd^ unb mol^l wie je unb ntdre balb ju taufenb ©ingen
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aufgelegt, bie benn aud^ alte nad^einanber an bie 9leif;e

fommen folten, wie nur mein neucö 5öerf üottenbet unb

aufgeführt fein tt)irb. ®ie üiel ift brausen in ber 5BeIt unb

luie üiel ba^eim, ^O^erfraürbigeö unb ©c^oneö, baö irf; nocf)

gar nicl^t fenne, an 5öunberit)erfen ber 9^atur, on Riffen;

fc^aften, Mnften unb nü^tic^cn ©etüerben! 2)er [c^warse

.•itol^Ierbube bort bei feinem 9}?eiter n^ei^ bir üon mancfsen

©ad^en auf ein ^aar fo otet 23efc^eib mie icF), ba bod^ ein

6inn unb ein 53ertangen in mir wäre, aucf) einen 23ti(J in

bieö unb jenö ju tun, baö eben nidf;t ju meinem ndrf;ften

Äram gel^ort."

„?9?ir fam", öerfe|te fie, „in biefen Xagen bein alter

©acffatenber in bie ^anbe oon SInno fünfunbac^tjig; ba f^afl

bu hinten angemerft brei biö üier 5Rotabene. ^um erjien

fielet: Wlitte DFtober gießet man bie großen ßomen in faifers

lid^er Srjgie^erei; furo jroeite, boppett angejlrid^en: ^rofejfor

©attner ju be[ud()en! ®er ift ber?"

„D rcd^t, id^ n)ei§: auf bem Dbferoatorio ber gute atte

^err, ber mid^ üon '^ext ju ^eit ba^in einlebt, ^ä) raottte

Idngft einmal ben Wlonh unb *ö Wlanhl brin mit bir he-

trod^ten. @ie ^ahen jeöt ein mad^tig gro^eö gernro^r oben:

ba [oll man auf ber ungef;euern ©c^eibe ^elt unb beutlid^

biö jum ©reifen ©ebirge, Später, Klüfte fe^en unb üon ber

©eite, wo bie @onne nicl^t ^infdüt, ben ®df;atten, ben bie 58erge

werfen, ©cl^on feit ^wei 3ö^ren fc^tag' id/ö an, ben @ang ju

tun, unb fomme nid^t baju, elenber; unb [df;dnbticl^ertt)eife l"

„91un," jagte fie, „ber Wlouh entlauft unö nid^t. 2öir

fjolen manc^eö narf;."

5^acf; einer ^aufe fu^r er fort: „Unb ge^t eß nid^t mit

ollem fo? D pfui! ic^ barf nic^t baran benfcn, waö man
t>erpa§t, oerfd^iebt unb fangen ld§t — oon ^flic^ten gegen

©Ott unb ?0?enfcl^en nidf;t §u reben — icl; fage, oon purem
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@cnu§, öon ben fleincn, unfcf)utbigcn greuben, bic einem

jebcn tigtic^ cor ben gü§en liegen."

9}?Qbame StRojart fonnte ober rcoHte oon ber 3lirf)tung,

bie [ein leicht bett)e9ticf)eö ©efü^I ^ier me^r unb me^r no^m,

ouf feine 2Bei[e abtenfen, unb Iciber !onnte fie i^m nur üon

ganzem Xperjen rec^t geben, inbem er mit fieigenbem Gifer

fortfuhr: „5Barb id^ benn je nur meiner ^inber ein oolleö

@tiinb(f)en fro^? 3Bie f;Qtb ifl baö bei mir unb immer en

passant! X)ie 23uben einmal rittUngö auf baö ^nie ge|e|t,

micf) jrcei SOiinuten mit i^nen burcl^ö ^irnmer gejagt: unb

bamit bajla, wieber abgefd^ütteU! (Jö benft mir nid^t, ba§

roir unö auf bem ßanbe jujammen einen fc^onen ^ag gemad^t

Ritten, an Dfiern ober ^fingfien, in einem ©arten ober

2ßalbel, ouf ber 2Biefe, roir unter unö ollein, bei Äinberfd^erj

unb S3Iumen[pieI, um [etber einmal n^ieber ^inb ju werben.

Slllmittelj! ge^t unb rennt unb [aufl boö Seben ^in — ^err

©Ott! bebenft mon'ö red^t, eö mod^t' einem ber 2Ingfljc^n)ei§

ouöbred^en!"

5[Rit ber foeben ouögefprod()enen @clbflan!lage war uns

erwartet ein [e^r ernfi^afteö ©efprdrf) in oller Xraulirf)!eit

unb ©Ute jwifcf)en beiben eröffnet. 5öir teilen boöfelbe n\d)t

ouöfül^rlidf) mit unb werfen lieber einen allgemeinen S31i(f

ouf bie S3er^ältnij|e, bie teilö auöbrüdflid^ unb unmittelbor

ben ©toff, teilö oud^ nur ben bewußten ^intergrunb ber

Unterrebung ouömod^ten.

Jpier brangt jic^ unö oorouö bie f(^merälicf)e S3etrad^tung

ouf, ba§ biefer feurige, für jeben SKeij ber ®elt unb für

boö ^Dcl^fle, woö bem o^nenben ©emüt erreirf)bar ifl, uns

gloublid^ empfanglidf)e 9}?en[d^, fooiel er oud^ in [einer furzen

(Spanne ^cit erlebt, geno[[en unb ouö \\d) ^erforgebrad^t,

ein [letigeö unb rein befriebigtcö ©efü^l [einer [elbft bod^

tebenölong entbehrte,
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2Ber bie Urfarf)cn biefcr (Jrfcf^einung nid^t ctroa tiefer

fud^en min, aU [ie oermutlic^ ticgen, tuirb [ie jundd^fi einfad^

in jenen, n^ie eö fc]f)eint, unüberroinblid^ eingetro^nten

@ci^n)dd^en finben, bie wir fo gern, unb nid(>t ganj ol^ne ©runb,

mit alte bem, njoö on 50?o§art ber ©egenftanb unfrer S3ett)uns

berung ifl, in eine 2lrt notwenbiger SSerbinbung bringen.

2)eö 9}?anneö 23ebürfnif[e rt>aren fe^r üielfad^, feine

?Ueigung ^umol für gefeltige greuben ou^erorbentUd^ gro^.

93on ben üorne^mfien Käufern ber ©tobt aU unoergteid^s

lic^eö Talent gemürbigt unb gejud^t, »erfd^md^te er Sin=

labungen ju tieften, ^irfetn unb Partien feiten ober nie.

J)obei tot er ber eigenen ©aj^freunbfd^aft innerhalb feiner

nd^eren greife gteid^fdlö g^nug- Sinen tdngft l^ergebra elften

mufifdifc^en 2lbenb am ©onntag bei i^m, ein ungejmungeneö

5)?ittogßma^I on feinem njo^tbeftellten Xifd^ mit ein poor

greunben unb S3e!annten, swei^ breimot in ber 3Bod^e, boö

wollte er nid^t miffen. 58iömeilen bro(f)te er bie ©dfie, §um

6d^reden ber ^rou, unongefünbigt oon ber ©tro^e roeg inö

Jpouö, 2eute üon fel^r ungteid^em ®ert, fiiebl^ober, ^unfi^

genoffen, ©dnger unb ^oeten. 2)er mü§ige 6df)maro|er,

beffen gonjeö Sßerbienfi in einer immer oufgeroedten Soune,

in ffii| unb 'Bpa^, unb jmor oom grobem ^orn, beflonb, fom

fo gut rcie ber geifioolle Kenner unb ber treffliche ©pieler ers

rcünfd^t. Den größten Sleil feiner ßr^olung inbeö pflegte

Wlo^axt Qu^er bem eigenen ^oufe ju fu(^en. SJ^on fonnte

i^n nad() 2^ifd^ einen ^og n?ie ben onbern am 23iüarb im Toffees

^ouö unb fo oud^ mand()en 2(benb im @o|!^of finben. Sr fu^r

unb ritt fe^r gerne in ©efellfd^aft über S3anb, befud^te aU

ein ouögemorfjter ^tdnjer S3dtle unb Siebouten unb mad)te

\\d) beö 3o^rö einige ?9?ote einen ^ouptfpo^ on SßoIBfefien,

oor ollen om 23rigittens^irdf;tag im freien, voo er olö ^ierrot

moöfiert erfd^ien.
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©tefe 93ergnügungen, botb bunt unb aiiögctoffcn, ba(b

einer ruhigeren (Stimmung jufogenb, waren bejlimmt, bcm

lang gc[pannten ®eifl noc^ ungc^Kurem ^raftaufmanb bic

notige SRofl ju geicaf^ren; aucl^ ücrfef;tten fie nicf)t, bcni[e(bcn

nebenfjer ouf ben geJ^eimniööoüen fficgcn, auf melcf;en baö

©enie fein <SpieI berou^tloö treibt, bie feinen f(ücf)tigen Sin;

brüdEe mitzuteilen, lüoburd^ eö ficf) gelegentlich befruchtet.

T)oc^ teiber fam in fotc^en ©tunben, meit eö bann immer

galt, ben gtücflicl^en ?}coment biö auf bie O^eige auöjufc^opfcn,

eine anbere ö^üdfic^t, eö [ei nun ber j^tug^eit ober ber ^flirf;t,

ber ©elbfierl^attung roie ber jpduölicf)feit, nicf^t in 23etracf)t.

©enieJ3enb ober fcl^offenb, fonnte iO^ojart gteicl^ roenig ?Ü?a§

unb ^iet. Sin Xe\\ ber ^ad)t war fiet^ ber Jlompofition

geiüibmet. ?*}iorgenö friif), oft lange noc^ im S3ett, roarb

ausJgearbeitet. Sann marf;te er, oon je^n U^r an, §u ^u§

ober im ®agen abgef;olt, bie Suinbe [einer Ccftionen, bie in

ber Siegel noc^ einige Dlac^mittagöfiunben roegna^men. „ffiir

plagen unö roo^l aucf) recf)t[cf;affen," [o [einreibt er [eiber ein*

mal einem ©onner, „unb eö ^dlt öfter [rf^roer, nid^t bic

©ebulb ju t>evlieren. T)q f;alfl man [ic^ alö mo^l affrebitierter

Sembalifi unb 9JJu[inef}rmeifier ein ©u|cnb <Scf)üler auf unb

immer mieber einen neuen, unangefe^n, röoö weiter an

i^m ifl, roenn er nur [einen ^aler per marca be^al^lt. Sin

jeber ungri[c^e @cr;nurrbort t>om Oenieforpö ifl rDillfommen,

ben ber ©atan plagt, für nirf;tö unb wieber nicbtö ©enerals

ha^ unb Äontrapunft §u fiubieren, baö übermütigfic ^omte§=

cf;en, baö mic^, roie 5}?eifier Soquerel, ben fpaarfrauöler, mit

einem roten Äopf empfi^ngt, wenn icl^ einmol nicbt auf hcn

©lo(fen[cf;lag bei i(^r anflopfe" ufw. Unb wenn er nun,

burcf; bie[e unb anbere 33erufjJarbeiten, 5(fabemien, groben

unb bergleirf;en abgcmübet, nacf; fri[cf)em 21tem [cl)macf)tete,

war ben er[cblafftcn 5lerüen ^^aufig nur in neuer 2Iufregung

2;o



eine fd^einbore «Starfung vergönnt, ©eine ©ejunb^eit tüurbe

^eimtic^ ongegriffen, ein ie unb je mieber!e^renber ^ujlanb

'ocn (Schwermut i-Diirbe, wo nic^t erzeugt, bocl() fic^erticl^ genaf;rt

an eben biefem ^unh unb fo bie SU^nung eineö frühzeitigen

^lobeö, bie i^n jule^t auf (Schritt unb Zxitt begleitete, un;

üermeibticl^ erfüllt, ©ram aller 2Irt unb garbe, baö (55efü^I

ber SHeue nic^t aufgenommen, roor er aU eine ^erbe ©ürje

ieber ßufi auf [einen S^eit gewohnt, ©oc^ miffen roir, auc^

biefe ©c^merjen rannen, abgeklärt unb rein, in jenem tiefen

OuetI jufammen, ber, au6 ^unbert gotbenen Sio^ren [pringcnb,

im ffiec^fel feiner S[Retobien unerfc^opflic^, alle 0.uat unb atle

©eligfeit ber 9}?en[c^enbruft auöfiromte.

2Im offenbarfien zeigten ficf; bie bofen 5Birfungen ber

•fiebenömeife ^OZojartö in feiner ^duötic^en 53erfaffung. T)cv

SSorttJurf toricf^ter, leic^tfinniger 5ßerfd)wenbung lag fe^r na^c;

er mu§te fic^ fogar an einen feiner fcF)6nfien ^erjenö^üge

l^dngen. ^am einer, in bringenber 5^ot if;m eine «Summe

abjuborgen, ficl^ feine 23ürgfcf;aft ju erbitten, fo war meij^

fd^on barauf gerechnet, ha^ er fic^ nicl()t erfi; lang' nac^ ^fanb

unb @icf)erf;eit erfunbigte; bergteic^en ^dtte if;m aucf) in ber

Xat fo wenig aU einem ^inbc angeflanben. 2Im liebfien

fc^enfte er gleich l^in unb immer mit lac^enber ©ro§mut,

befonberö wenn er meinte, gerabe Überftu§ ju ^aben.

Sie 5}?ittel, bie ein fokf^er Slufwanb neben bem orbent^

lid^en ^auöbebarf er^eifcf;te, fianben allerbingö in feinem

SSerl^ältniö mit ben (Jinfünften. 3Baö oon •I^eatern unb

^on^erten, oon 53ertegern unb @d()ütern einging, jufamt ber

faiferlid()en ^enfion, genügte um fo weniger, ta ber ©e^

fcl()mod^ beö ^ublifumö nod^ weit baüon entfernt war, fic^

entfd^ieben für iDio^artö 5IRufif ju erftdren. ©ie tauterfie

©c^on^eit, gülle unb ^^iefe befrembete gemeinhin gegenüber

ber biö^er beliebten leicht faj^Iic^en Äofi. ^war f;atten fic^
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bie ©iencr an S3cImontc unb ^onflonjc — banf bcn popus

Idren Elementen bicfcö ©tiicEö — feinerjeit Foum erjdttigcn

fonnen, hingegen tat einige 3^^^^ jpöter '^iQdvo, unb jirf;er

nid^t oKein tnxd) bie Intrigen beö ©ireftorö, im ffiettftreit

mit ber tiebli(f)en, bocl^ n^eit geringeren (lo\a rata einen uns

erwarteten fldglic^en ^qH: berfelbe ^igaro, ben gleid^ borouf

bie gebilbeten ober unbefangenen ^rager mit fod^em Sns

t^ufiaömu^ aufnahmen, ba§ ber 3}?eijier in bantbarer Slü^rung

barüber feine näcf)|!e gro§e £)per eigenö für jie ju fc^reiben

befrf)Io§. Zxol^ ber Ungunfl ber ^^it unb bem Sinf(u§ ber

geinbe ^dtte 'SJlo^att mit ctmaö me^r Umfielt unb Älug^eit

nod^ immer einen fe^r an[e^nlid^en©eminn oon [einer ^unfl

gebogen: fo aber fam er [elbfl bei jenen Unternehmungen ju

fur§, it»o aurf) ber gro§e Raufen i^m Beifall jujauc^jen mu§te.

©enug, ei mxHe eben alte^, ©d^icffal unb 9^atureü unb

eigene «Sc^utb, jufammen, ben einzigen 2}?ann nid^t gebei^en

ju lüffen.

^eid) einen fd^Iimmen ©tanb nun aber eine jpau^frau,

fofern fie i^re 2Iufgabe fannte, unter [otd^en Umflanben

gehabt ^aben muffe, begreifen n^ir Ieicf)t. Dbgteid(> felbfl

jung unb lebenöfrof), atö 2^ocf)ter eineö 5[Rufiferö ein ganjeö

Äünflierblut, üon ^aufe ouö übrigenö fd^on an (Jntbe^rung

gewöhnt, bemieö Äonflanje allen guten ©iUen, bem Unzeit

an ber Quelle ju fteuern, mand()eö SSerfe^rte abjufc^neiben

unb ben 53erlufl im gro§en burd^ ©parfomfeit im fleinen

ju erfe|en. 5Rur eben in Ie|terer Xpinfidf)t oieneicf)t ermangelte

fie beö redeten @efrf)idfö unb ber frühem (5rfaF;rung. ©ie

l^atte bie ^affe unb führte baö ^pauöbud^: jebe gorberung,

jebe ©d^ulbma^nung, unb roaö e6 53erbrie§lid^eö gab, ging

auöfd^Iiepd^ an fie. Da flieg i^r roo^I mitunter baö 5Bajfer

an bie Äe^Ie, jumat n?enn oft ju biefer S3ebröngniö, ju

?0?anget, peintid^er 53erlegen^eit unb gurd^t oor offenbarer
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Unehre nod) gar ber ^rübfinn i^re6 ^O^anneö fam, noxin er

tagelang üer^arrte, untätig, feinem Xrofl jugSngtid^, inbem

er mit ©eufjen unb Etagen neben ber %xan ober ftumm in

einem SBinfel oor \\(i) ^in ben einen traurigen ©ebanfen,

ju flerben, wie eine enbloje ©d^raube »erfolgte, '^^t guter

SKut ocrtie^ fie bennod^ feiten, i^r ^etlcr S3Iic! fanb meijl,

roenn aud^ nur auf einige ^eit, 'iRat unb ,^itfe. 3m wefent;

li^en njurbe n^enig ober nid^tö gebeffert, ©ercann fie i^m

mit (5rnft unb ©d^erj, mit bitten unb ©d^meid^etn für ^eute

fo oiel ah, ba§ er ben 2^ee an i^rer ©eite tranf, fid^ feinen

SIbenbbraten ba^eim bei ber gamitie fd^meden tie^, um nad^s

^er nic^t mel^r auö^uge^en, maö xvax bamit erreicht? Sr fonnte

roo^t einmal, huxd) ein oerroeinteö 5luge feiner grau pto^d^

betroffen unb bewegt, eine fc^Iimme ©emol^n^eit oufrid^tig

Derraünfc^en, baö S3efle oerfpred^en, me^r aH fie üertangte —
umfonft, er fanb fid^ unoerfe^enö im atten gol^rgeteife njies

ber. 'Man voax »erfud^t ju gtauben, e6 ^ahe anberö nic^t in

feiner ?0?ad^t geftanben, unb eine ooUig loerönberte Orb^

nung nad^ unferen Gegriffen oon bem, wai atlen SRenfrfjen

jiemt unb frommt, i^m irgenbwie geroaltfam aufgebrungen,

mü§te baö rcunberbare 5Sefen gerabeju felbfl aufgehoben

^aben.

Sinen günftigen Umfd^roung ber Dinge l^offte Äonflanje

bo^ fletö inforaeit, aU berfetbe oon au§en ^er moglid^ war:

tuxd) eine grünblic^e 5ßerbefferung i^rer ofonomifc^en Sage,

raie fold^e bei bem wac^fenben 9luf i^reö SJianneö nic^t auö*

bleiben fonne. ®enn erj!, fo meinte fie, ber flete DrudE

wegfiel, ber \id) aud) i^m, balb nd^er, balb entfernter, oon

biefer ®eite fühlbar mad^te, roenn er, anflatt bie ^dlfte feiner

^raft unb ^^it bem bIo§en ©elberwerb §u opfern, ungeteilt

feiner wahren 93eftimmung nad^leben bürfe, wenn enblic^ ber

@enu|, na^ bem er nid^t me^r jagen, ben er mit ungleid^)
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be[jerem ©crDijjen ^aben trurbe, ifim nocf) einmal [o tüobl

an ßeib unb ©eelc gebei^e: bann fotite batb [ein ganzer

^ujlanb Ieicf;ter, natürlicher, ruhiger rDerbcn. ©ie bacl^te gar

an einen gelegentticl)en SBec^fel if;reö ©of^nortö, ba [eine uns

bebingte 53orIiebe für ffiien, wo nun einmal nad^ i^rer Über^

jeugung fein rechter ©egen für i^n fei, am (^nbe boc^ ju

überminben rodre.

Den ndc^ften entfd^eibenben 33orfc^ub ober jur Söerrcirfs

licl^ung i^rer ©ebanfen unb Sßünfc^e üerfpracl^ fid^ 5i)?abame

SD^ojart oom (Erfolg ber neuen Dper, um bie eö [irf; bei

biefer Sfleife ^anbelte.

©ie Äompofition mar meit über bie ^dlfte oorgefc^ritten.

53ertraute, urteiBfd^ige greunbe, bie, aU ^^^gen ber Snt;

ftc^ung beö cu§erorbentIicl^cn SBerfö, einen F;inrcicf;enben

23egriff öon feiner 2Irt unb SSirfungömeife ^oben mußten,

fpracf)en überoH baoon in einem S^one, ba§ 'oieU fetber üon

ben ©egnern barauf gefaxt fein fonnten, eö roerbe biefer

Don ^uan, beoor ein ^albeö 3af;r verginge, bie gefamte

mufifatifc^e S5elt üon einem ^nbe Deutfcf)tanbö biö jum

anbern erfc^üttert, auf ben ^opf gefletlt, im «Sturm erobert

^aben. 53orficl^tiger unb bebingter waren bie n5of)In)onenben

Stimmen anberer, bie, üon bem l^eutigen ©tanbpunft ber

5[Rufif au^ge^enb, einen atigemeinen unb rafrf)en Sufje^

faum hofften. Der 9}?eifter felber teilte im ftiUen i^re nur

ju roo^t begrünbeten ^roeifet.

^onftanje i^rerfeitö, roie bie grauen immer, reo ibr

©efü^t einmal lebhaft bcftimmt unb nod^ baju öcm (Jifcr

eineö l)bä)^ gererf)ten ®unfcf)eö eingenommen ifl, burcf)

fpdtere 23ebennid^feiten oon ba unb bortf;er fid^ oiel fettener

qU bie Wlannex irre marf;en laffen, l^ielt feft an i^rem guten

©lauben unb f;atte eben je|t im Sagen iricbcrum 33cran;

laffung, benfelben ju oerfed^ten. «Sie tat'ö in if;rer fr6f;licl)cn
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unb blü^enben Spanier mit boppelter ©efliffen^eit, ha ^O^ojarte

^Stimmung - im 53erlauf bcö vorigen ©efprac^ö, boö meiter

ju nic^tö fül^ren formte unb beöf;oIb du^erft unbefrtebigenb

abbracf), bereitö merfUc^ gefunfen mar. @ic fc^te if)rem

©Qtten fofort mit gleicher ipeiterfeit um|ldnbtid() auöeinonber,

it»ie fie nad) i^rer jpeimfe^r bic mit bem ^rogcr Unternehmer

qIsJ ^aufpreiö für bie Partitur oHorbierten ^unbert ©ufatcn

jur Scdung ber bringenbften Sofien unb fonjl ju oermenben

gebende, aud) trie [ie ^ufotge i^reö Statö ben fommenben

hinter ^inburcf) biö jum ^rüf^ja^r gut auöjureic^en f^offe.

„2)ein ^perr $8onbini lüirb fein @c^dfcf;en on ber Dper

fixeren, glaub eö nur! unb ifl er ^olb ber S^renmann, ben

bu i^n immer rü^mfl, fo la^t er bir noc^trdgHd(> noc^ ein

artigeö ^rojentc^en oon ben ©ummen ah, bie i^m bie S3ü^ncn

narf^einanber für bie 2Ibfrf)rift jagten; wo nid()t, nun ja, gott^

lob ! [o flehen unö noc^ anbere (^^ancen in 2Iuöfid;t, unb jirar

nod) tQufenbmot folibere. ^ix a^net allerlei."

„Jperauö bamit!"

„3<^ ^örte unldngfl ein 236gelrf)en pfeifen, ber ^onig

oon ^reu^en l^ab' einen ^apellmeifter notig."

„D^o!"

„©eneralmufifbireftor, rooUt' ic^ jagen. £a^ mic^ ein

trenig p^antafieren ! 2)ie <Bd)'coaä)^e\t l^abe icf; oon meiner

«Kutter."

„^ux ju! je toller, je beffer!"

„9^ein, alleö ganj natürlid^. — 53ornn)eg aljo nimm an

!

überö 3a^r um biefe ^eit —

"

„®enn ber ^apjl bie ©rete freit
—

"

„©tili hoä), ^anörcurfl! 3c^ \^Q^/ aufö '^a^x um 6onft

Ötgibi mu§ [d^on Idngft fein faiferlid)er ^ammerfomponifi

mit O^amen 5ffiolf ^Oiojart in ®ien me^r lueit unb breit ju

finben [ein,"
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„S3ei^'bic^ ber gucf;ö bofur!"

„^d) f)bxe \ä)on im ©eijl, mie un[erc alten greunbe Don

unö plaiibern, roaö [ic jic^ alleö ju erj^^Icn roijfcn."

„^u"! Srempet?"

„T)a fommt j. ^. eincö 3}?orgcnö frü^ nad) ncune fc^on

un[erc alte ©c^wdrmerin, bie ä^olfftett, in i^rem fcurigflcn

S3efucl^öjlurm[c^ritt quer übern ^o^Imorft l^ergcfegett. @ie

mar brci 9}?onüt fort; bie gro§e SKeife jum ©d^roager in

©od^fen, il^r tögtid()eö ©ejprdc^, folang' rair fie fennen, tarn

enbtic^ juflanb*; feit gefiern norf^t ift fie juruc!, unb j[e|t mit

i^rem übervollen ^er^en — eö fc^roottelt gonj oon SKeife?

glüdE unb greunbfc^oftöungebulb unb ollerliebfien ?Reuigs

feiten — flradfö ^in jur Dberjiin bamit! bie 2^repp hinauf

unb ongeflopft unb baö herein nic^t abgewartet! flell bir

ben 3ubel felber oor unb boö Smbraffement beiberfeitö! —
,?Run, liebfie, befie Dberjlin/ ^ebt fie nad^ einigem 93or:

gängigen mit frifd^em Dbem an, ,\(f) bringe 3^n^n ein

'Bd)oä ©rü^e mit; ob @ie erraten, oon wem? ^ä) fomme

nid^t fo gerabenn?egg von ©tenbal l^er, ei ttjurbe ein fleiner

2(bfiecl^er gemod^t, linB^in noc^ S3ranbenburg ^u.' — ,®ie?

njdr* eö möglich ! @ie famen nad^ Berlin? finb bei 5}?05ort^

geroefen?' — 3^^" l^immlifrf;e S^age!' — ,D liebe, fü§e,

einzige ©eneralin, er^d^len @ie, befrf;reiben @ie! 5Sie gef;t

eö unfern guten Seutc^en? Gefallen fie fid^ immer no^ fo

gut me anfangt bort? So ift mir fabelhaft, unbenfbar, ^eute

nod^, unb je^t nur befio mef^r, ba @ie oon il^m F;erfommen:

9}?05art alö S3erliner! 2öie benimmt er fid^ bocf)? n^ie fie^t

er benn auö?' — ,D ber! ©ie follten i^n nur fe^en! Diefen

©ommer ^at i^n ber ^onig inö Äarlöbab gefrf)i(ft. SBann

n)dre feinem l^erjgeliebten ^aifer 3ofep^ fo etraaö eingefallen,

l^e? @ie n?aren beibe faum erfi mieber ba, alö id^ anfam.

Sr gldnjt üon @efunbf;eit unb ßeben, ijl runb unb beleibt
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unb oif wie Quecfjilber; boö ©lud fte^t i^m unb bie 23e^ag-

lic^feit rec^t quo ben Stugen.'"

Unb nun begann bie ©pred^erin in i^rer ongenommenen

Slotle bie neue Sage mit ben j^eüjlen garben auöjumoten.

S3on [einer SBo^nung unter ben ßinben, oon feinem ©arten

unb Sönbl^auö an biö ju ben gtdnjenben @cl()auplQ|en feiner

offenttid^en ©irffamfeit unb ben engeren ^irfeln beö ypofö,

tt)o er bie Königin auf bem ^iono ju begleiten ^otte, njurbe

alteö burc^ i^re ©d^ilberung gleicl^fam §ur ffiirftic^feit unb

©egentrart. ©an^e ©efprSc^e, bie fcl()6nflen Slnefboten

fc^üttelte fie auö bem 5trmet. <Sie fc^ien furwal^r mit jener

Stefibenj, mit ^otöbam unb mit ©anöfouci befannter aU im

©chloffe ju ©c^onbrunn unb auf ber faiferlic^en 23urg. Oleben;

bei mar fie fc^alf^aft genug, bie ^erfon unferö ^etben mit

einer ^Inja^I üoltig neuer l^auöödterlic^er ßigenfc^aften auö«

jufiatten, bie fid^ auf bem foliben Soben ber preu§ifd()en (Jri*

fienj entmidett Ratten, unb unter metd^en bie befagte 5ßoI!;

fiett/ aU l^6cf;jleö ^^dnomen unb jum ^eroeiö, mie bie (Jrtreme

fid^ mand^mol berühren, ben 2lnfa| eineö orbenttid^en ©eijs

d^enö ma^rgenommen ^atte, tai i^n unenbUd^ liebenö*

mürbig fteibe. „,3a/ ne^men'ö nur! er ^at feine breitoufenb

2^Qter fir, unb baö mofür? 2)a§ er bie ©od^e einmat ein

] Äammerfonjert, jmeimal bie gro§e Dper birigiert. ^ä),

' Dberfiin, id^ ^obe i^n gefef;n, unfern lieben, deinen, gotbenen

ddUnn inmitten feiner trefflid^en Kapelle, bie er fid^ jugefc^ult,

bie i^n anbetet! fa§ mit ber 9}?osartin in ber Soge, fd^räg

gegen hen l^od^flen ^errfd^aften über! Unb maö flanb auf

bem ^ettel, bitte ©ie? — id^ na^m i^n mit für «Sie — ein

Üeineö Sleiöprdfent oon mir unb SJ^ojartö brein gemidelt

— ^ier fd^auen @ie, l^ier lefen ©ie! ba fle^t'6 mit etlenlongen

5öucbfiaben gebrudft. — ,^itf JpimmeU maö? S^aror!' — ,3a,

'gelten'^, greunbin, maö man erleben fanni S3or ^roei Sollten,
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tüie 5}?o,^art t)cn ©on "^uan jc^rieb unb bcr üenüünjc^te giftige,

fcl^iüorjgelbe (Salieri aurf> |cf)on im ftiUen ^Injlalt mQrf)te, ben

21riump^, ben er mit feinem Stiirf baüontrug in ^oriö, bem;

nQrf}[i auf feinem eigenen S^erritorio ju begcf)cn unb unferem

guten, ©d^ncpfen liebenben, aU^eit in (^ofo rata üergniigten

^ubtifum nun bocf) aucb mal fo eine ©attung Ralfen fef)n

ju loffen, unb er unb feine .^etferß^elfer bereitö ^ufammen

munfelten unb raffinierten, ba§ fie ben 25on "^uan fo fcf)6n

gerupft njie jcneßmot ben §igaro, nicf)t tot unb nic^t (ebcnbig,

ouf ba^ Slbeater flellen rt>ollten: miffen'ö, ta tat id) ein @e;

lübb', wenn baö infame (Stüc! gegeben roirb, irf; gef/ nic^t

^in, um feine 5ßett! Unb ^ielt auc^ 2Bort. ^lö aU^ lief

unb rannte — unb, Dberflin, @ie mit — blieb ic^ an meinem

£fen fi^en, naf;m meine ^a|e auf ben (2cbo§ unb a§ meine

^albaufcf;e, unb fo bie folgenben paor '^ale and), 3e|t aber,

flellen (Sie \\d) t>or, 2arar auf ber S3erliner Dpernbübne,

hai ®erf feineö ^obfcinbö, loon S^^o^art birigiert! — ,2)a

muffen <2ie fc^on brein!' rief er gleic^ in ber crflen 53ierte{s

flunbe, ,unb rcdr'ö auc^ nur, ba§ @ie ben Wienern fagen

fonnen, ob ic^ bem Knaben Slbfalon ein .^drcften frummen

lie^. '^d) n}ünfcf)te, er rcdr' felbfl babei; ber ßrjneibf^ammet

follte fe^en, ba§ id^ nic^t notig i}ah% einem anbcrn fein ^eug

ju üer^unjen, bamit ic^ immerfort ber bleiben möge, ber

ic^ bin!'"

„Brava! bravissima!" rief SJJojart übertaut unb nabm

fein 5ßeibc^en bei ben Df;ren, ocrfüf^te, f^erjte, fißelte fie, fo

ba^ ficb bicfeö (Spiet mit bunten (Scifenbtafen einer erträumten

^uhmft, bie tcibcr nicmatö, aud) nicf;t im befrf;cifcenjlen 9??a0e,

erfüttt werben fottte, jute^t in fetten ?0?utrt)itten, Cdrm unb

©etdc^ter auftöfle.

(Sie rcaren unterbeffen tcmgft ing Zai f^erobgefommcn

unb ndt;erten fic^ einem 2)orf, baö i^ncn bereite auf ber S^bf}C
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bemernicl^ geroefen, unb hinter rüetc^em fic^ unmittelbar ein

fleineö @cf)to^ üon mobernem 5(nfe^en, ber SBo^nfi^ eineö

©rofen oon ©c^in^berg, in ber freunblic^cn Sbene geigte. Gö

foHte in bem Drt gefüttert, gerojlet unb 53iittag gcf^atten

rcerben. ©er ©afi^of, voo fie hielten, kg ocreinjelt am (Enbe

beö Dorfö bei ber ©tra^e, oon rveU^tx [citwärtö eine Goppels

oHee oon nic^t fecböf)unbert ©c^ritten jum ^errfc^oftUcben

©orten führte.

50?O3Qrt, nac^bem man auögefliegen, überlief, wie ge;

n)6f;ntid^, ber grau bie 23eftel(ung beö €"[[enö. 3n5n>i[rf;^n

befaßt er für [id^ ein ©laö 5ßein in bie untere ©tube, »raf^renb

[ie nad}^ einem 2^runfe frifcl^en 5Ba[ferö nur irgenb einen

flitlen 5BinfeI, um ein @tünbcf;en ju fcbtafen, oertangte. 53?an

führte [ie eine S^reppe l^inauf, ber ©atte folgte, ganj munter

üor fid^ ^in jingenb unb pfeifenb. ^n einem rein gcirei^tcn

unb fc^nell gelüfteten ^immer befanb ficf; unter onbern oer;

attetcn 9}?übe(n üon eblerer ^erfunft — fie rcaren of;ne

^n^eifel auö ben graflirf)en ©emac^ern feinerjeit ^ier^er ge=

n)Qnbert — ein faubereö, teirf)teö Sett mit gemattem ^immet

auf bünnen, grün locfierten <SduIen, beffen [eibene SSorf;änge

Idngjl burcf) einen geiüö^nlic^eren (Stoff erfe^t roaren. Äons

flanke machte fi(^'ö bequem, er oerfpracl^, fie red^t^eitig ju

tvedcn, fie riegelte bie 2^ür hinter i^m ju, unb er fuc^te nun^

me^r Unterf;altung für fic^ in ber allgemeinen @cf)enfjlube.

^ier rvax jeboc^ au§er bem 5Birt feine Seele, unb meil beffen

©efprdd^ bem ©afi fo wenig nie fein ©ein bel^agte, fo be*

geigte er ßuft, biö ber 2iifcf) bereit roare, nocl^ einen ©pajier:

gang narf> bem ©c^Io^garten ju mad^en. Der Zutritt, ^orte

er, fei anjldnbigen gremben rco^I gejlattet unb bie gamilie

überbieö ^eut ausgefahren.

^r ging unb ^atte balb ben furjen ffieg biö ju bem offenen

©attertor jurücfgelegt, bann langfam einen ^o^en alten
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Cinbengong burcf)mc[fen, an beffen (5nbe linfcr jpanb er in

geringer Entfernung boö ®cf)tof3 oon feiner fronte auf ein;

mal üor fic^ Trotte. (5^ rcar üon italienifcf;er Bauart, f;el( ges

tiinc^t, mit rt)eit üorliegenber ©oppeltreppe; böö @d()iefer;

bacf) oerjierten einige ©tatuen in üblicher $9?Qnicr, ©otter

unb ©Dttinnen, fomt einer 93Qluf!rabe.

83on ber SD?itte jmeier grof^en, nod^ reic^Iirf; btüf;enben

Slumenporterreö ging unfer 9}kifler narf; bcn bu[cf;igen ZeiUn

ber Einlagen ju, berüf;rte ein paar \ci)bne bunfle Linien;

gruppen unb lenfte feine @cf;ritte auf oielfncb gerounbencn

^faben, inbem er fich aHma^Iicb ben lichteren Partien jrieber

naf;erte, bcm Iebf;aften S^oufd^en eineö (Springbrunnen^ nacf),

ben er fofort erreicf;te.

T)Q^ Qnfcf;ntidf) lüeite, o'oqU 23offin mar ringö üon einer

forgfattig gef^oltenen Drongerie in dübeln, Qbroecf)felnb mit

Lorbeeren unb Dleonbern, umjlcHt; ein lüeicfjer ©anbroeg,

gegen ben fic^ eine frf^male ©itterloube öffnete, lief runb

umf;er. T>k ßaubc bot baö angene^mfle Sluf^epla^cl^en bar:

ein {'(einer 2^ifcf; flanb oor ber 23anf, unb SDcojart lie^ fid;

üorn am (Eingang nieber.

©aö Dl^r bef^aglirf) bem ©epiatfcber beö 3Bafferö l^in?

gegeben, baä 2Iug' auf einen ^omeranjcnbaum üon mittlerer

©r6§e geheftet, ber auf^erbalb ber 9kibe, einzeln, ganj bicbt

an feiner @eite auf bem S3obcn fianb unb üoll ber fc(>6nftcn

grüc^te l^ing, marb unfer greunb burcl^ biefe Slnfc^auung beö

«Sübenö alöbalb auf eine lieblicl^e Erinnerung auö feiner

i^nabenjcit gefiif;rt. 5Rad;bennicl) lod^clnb reirf;t er l;inüber

nacl^ ber narf;fien ^ruc^t, alö irie um i^re l^errlirf;e SRünbe,

i^^re faftige ^Vuf;le in f;of;ler Jpanb ju fü(>len. ©anj im 3"-

fammcnf;ang mit jener ^ugenbfjene aber, bic ipieber oor i^m

aufgetaucf;t, ftanb eine langft \)eranfcbte mufilalifcbe Slemi;

nif^enj, auf beren unbefiimmter 6pur er fiel) ein 2Beilcl)en
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trautncrifc^ ^i'öing. 3c|t glänjen [eine 251ide, fie irren bo

unb bort umf)er, er ifi öon einem ©ebanfen ergriffen, ben

er fogteicf) eifrig oerfolgt. ^^^^i^i^^wt f;Qt er ^um jmeitcn 9}2ale

bie ^omeran^e ongefaj^t: fie ge^t oom ^raeige loö unb bleibt

i^m in ber .^anb. (5r fie^t unb fie^t eö nid)t; ja, fo lüeit ge^t

bie fLinfHerifcf)e ©eifleöabmefen^eit, ba§ er, bie buftige gruc^t

befidnbig unter ber SRofe ^in unb f;er tüirbelnb unb bolb ben

5(nfang, balb bie 9}?itte einer ffieife un^orbor jmifc^en ben

Sippen beroegenb, jule^t infiinftmQ§ig ein emailliertet (5tui

auö ber ©eitentafcl^e beö dlod^ hervorbringt, ein fleineö

9}?ej|er mit filbernem ^eft barauö nimmt unb bie gelbe

fugelige ?Oioffe oon oben nad) unten (ongfam burcf)[c^neibet.

So mochte i^n bobei entfernt ein bunfleö Durjlgefür;! geleitet

^aben, jeboc^ begnügten [icl^ bie angeregten ©inne mit Sin;

otmung beö fofilic^en ©eruc^ö, (5r fiarrt minutenlang bie

beiben inneren gloc^cn an, fügt [ie [acf;te roieber ^ufammen,

ganj \ad)tc, trennt unb vereinigt fie tüieber.

T>a f)bxt er 2!ritte in ber 9^ä^e, er erfd^riift, unb baö

93ert>u^tfein, wo er ifl, n?aö er getan, [teilt fiel) urplö^lic^ hei

if;m ein. @cl)on im Segriff, bie ^omeranje §u verbergen,

^dlt er bod^ gleich bamit inne, [ei eö auö ©tol^, [ei'ö, rocil

eö ju [pat bo^u war. ©in großer, breit[c^ulteriger ?0?onn in

fiivree, ber ©ortner beö j^au[eö, [lanb vor i^m. 2)er[elbe

l^atte lüo^l bie le^te oerbäc^tige SSeroegung nod; ge[e^en

unb [cl>n)ieg betroffen einige (Sefunben. 5i)Zojart, gleicf;^

fallö [prac^loö: auf [einem 6i| wie ongcnagelt, [c^aute

i^m balb lacl)enb, unter [icf;tbarem (Srroten, boc^ gemi[[crs

ma^en hd unb gro§ mit [einen blauen Slugen inö @e[ic^t;

bann [egte er — für einen britten roare eö ^bd)^ Fomifc^

an3u[c^en gerDe[en — bie [cl^einbar unverle^te ^omeranje

mit einer 5(rt oon tro^ig couragiertem 9lac^bru^ in bie

SJiitte beö 2:i[cbeö,
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„Um 53ergebung!" fing je^t bcr Gärtner, nad^bem er

ben menig oerfprecf)cnben SInjug beö gremben gemufiert, mit

unterbrucftem Unmillen an, „ic^ it>ei§ nid^t, rcen icf) ^ier
—

"

„^apeltmeifler 53?o^^art quo 2Bien."

„©inb o^ne ^wcifci befannt im (Scf)toP"

„3c^ fein ^icr fremb unb auf ber 2)urcl^reije. 3fi ^^r -S^ßtr

©rof onroefenb?"

„9^ein."

„©eine ©emof^lin?"

„@inb befd^oftigt unb [dftrDerlid^ ju [pred^en."

9}?05art fianb auf unb mocf^te ?0?iene ju gef)cn.

„Wlit (Srloubniö, meinXperr! wie fommen ©ie boju, an

biefcm Drt auf fotcf;e ffieife jujugreifcn?"

„2Baö?" rief SJJo^art, „zugreifen? ^um 2^eufet! glaubt

(5r benn, ic^ lüoKtc jieMen unb bas 2)ing ta frcjfen?"

„9}?ein ^err, ic^ glaube, maö icf) [ef;e. T)ie\c grucf;te [inb

gejault, icl^ bin bafür oerantroortlid^. ©er 23aum ifl oom i^errn

©rafen ju einem ?^efl beftimmt, foeben foK er roeggebrac^t

lüerben. 3f^ t^ffß ®ic nicf)t fort, ef;beoor ich bic @acf)e gemetbet

unb ©ie mir \db\i bezeugten, wie baö ba zugegangen ift."

„©ei'ö brum! 3<^ njerbe f;ier fo lange roarten. 53erla[f'

er fic^ barauf!"

©er ©äutner faf; fiif) jogernb um, unb SJJojart, in ber

9}?einung, eö [ei üietleic^t nur auf ein 2!rinFgetb abgefel^en,

griff in bie ^^afc^e; aHein er ^atte nicf;t baö geringfte bei jirf;.

^wei @artenfnccf)te famen nun »uirflid^ f;erbei, tuben

ben 23aum ouf eine 23af;rc unb trugen if;n f;inmcg. ^nj^vifd^en

f;atte unfer 2)?eifter [eine S3riefta[cf)e ge.^ogen, ein »üei^eö Slatt

f;erauögenommen unb, mäf;renb ba^ bcr ©artncr nic^t oon

ber SteKe »üicf;, mit 23Iciftift angefangen ju [c^irciben:

„©näbigfle grau! ^ier [i§e ic^ Un[etiger in ^f)vcm

^orabie[e, roie lüeitanb 2lbam, nac^bem er ben 5IpfeI gefo[iet.
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2!>aö Ungtüd ifl gefc6e^en, unb ic^ hnn nid^t einmat bic ^Sc^utb

auf eine gute (^üq frf)icben, bte eben jc^t, oon ©ra^ien unb

Simpretten etneö ^immelbettö umgaufctt, im ©oftbof ficl^

beö unfc^ulbigfien «Scblafeö erfreut. 23efc^ten @ie, unb ui)

flef)e perfonticb 3f}ro ©noben Oxebe über meinen mir felbp

unfa^Iic^en greoel Wlit aufrirf)tiger ^efc^amung

^od^bero

untertdnigfter ©iener

®. 2(. 9??05art,

auf bem ®ege noc^ ^ta^."

(Jr übergab baö Billett, ^iemlic^ ungefcf)i(ft 5ufammen=

gefattet, bem peinlich roartenben Diener mit ber notigen

Reifung.

2)er Unf)olb f;atte fic^ nic^t [obalb entfernt, aU man an

bcr Hinteren (Seite beö @cf)loffeö ein (5)cfaf;rt in ben ipcf

rollen ^orte. (Jö mar ber ©raf, ber eine 5Ricbte unb i^ren

23rduttgam, einen jungen reid)en 23aron, oom benachbarten

®ut f^erüberbrac^te. 2)a bie 3}tuttcr beö te|teren feit ^Q^ren

baö ,^au^ nicf;t mel^r oerlie§, mar bie 93er(obung ^eute bei

il^r gehalten morben; nun follte biefeö gefl in einer frö^lic^en

9Zarf)feier mit einigen 53crtDanbten aucf; (ner begangen werben,

no (Sugenie, gleic^ if;rer eigenen S^oc^ter, feit i^^rcr Äinbf;cit

eine grceite ^eimat fanb. Die ©rafin mar mit i^rem ©o^ne

Wlax, bem Leutnant, etmaö früher nad^ «^aufe gefahren, um
nod^ oerfc^iebene Sinorbnungen ju treffen. 9Iun fa^ man in

bem ®rf;Iof[e alleö auf ©dngen unb treppen in ootter 23es

megung, unb nur mit 53tü^e gelang eö bem ©virtner, im 23ors

jimmer enblicf) ben ^^ttel ber grau ©rafin einju^dnbigen,

bie i^n jeboc^ nirf)t auf ber (Stelle öffnete, fonbern, ol^ne

genau ouf bie SBorte beö Überbringer^ ju ad^ten, gefcf^dftig

meiter eilte, ßr martete unb martete, [ie fam nicf)t mieber.

263



(5inö um boö anbete oon fcer X)ierter[cf;Qft, ^lufroarter, 3o\e,

^ammerbicner, rannte an if)m üorbei; er fragte nacf; fcem

^errn: ber f(eibete fic^ um; er furf;te nun unb fanb ben

©rafen ^ax auf feinem '^mmev, ber aber unterhielt jicf>

angelegentlicf; mit fcem 25aron unb fcf)nitt if;m, rcie in Sorge,

er roolle ctmai melben ober frogen, rDOöon nodf> n\d)ti t>er;

lauten foKte, tai ©ort loom ?[Runbe ah: „'^d) fomme jc^on;

ge^t nur!" (5ö flanb noc^ eine gute 5Bei(e an, biö enb(icf)

5ßater unb @o^n jugleic^ ^erauöfamen unb bie fatale 5Rarf);

ricf)t empfingen.

„2)aö mar' ja ^ollenmaliig!" rief ber bicPe, gutmutige,

bocl^ etraaö jä^e 9}?ann, „baö ge^t ja über alle begriffe! (Jin

2Biener 5Kufifuö, fagt "^^xl Sermutlid^ irgenb folc^ ein

ßump, ber um ein Sßiatifum lauft unb mitnimmt, roaö er

finbet?"

„Sßerjei^en ^n). ©naben! tanad) [ie^t er gerab nirf)t

auö. (5r beud^t mir nic^t richtig im Äopf, oud^ ifl er jef)r

^ocf^mütig. 2)?ofer nennt er [ic^. (5r märtet unten auf 23e;

fcf)eib; ic^ ^ie§ ben ^ranj um ben ffieg bleiben unb ein 5Iug'

auf i^n ^aben."

„5Baö ^ilft eö ^interbrein, jum genfer! ®enn ic^ ben

5Rarren aucf) einflccfen laffe, ber ©d^aben ifl nid^t mef;r ju

reparieren. 3cf) jagt* (^uc^ taufenbmal, baö üorbere Xor [oll

allezeit gefc^loffen bleiben. X)er (Streid^ roor' aber jebenfallö

oerf;ütet morben, hattet 3^t jur rechten 3^it ^ure '^uxu^

flungen gemacf)t."

^ier trat bie ©räfin ^aflig unb mit freubiger Slufregung,

baö offene SSillett in ber ^anb, auö bem anfto{3enbcn J^abi^

nett. „2Bi^t if;r," rief jie, „roer unten ift? Um ©otteö millen,

lefl ben S3rief! — 9}io5art ouö ffiien, ber ^omponifl! ?^an

mu§ gleich g^^^"/ i^n f;crauf^ubitten — ic^ furcf;te nur, er

ijl fcf;on fort. 5Öaö mirb er üon mir benfen! '^l)x, 53elten,
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[eib i^m bod^ ^oflic^ begegnet? 5föaö ijl Denn eigentlid^ ges

fcf;e5en?"

„©efc^e^n?" oerfe^te ber ©ema^I, bem bie 2(uö|icf)t auf

ben 23efii(^ eineö berühmten ?}?onneö unmogticf) otlcn ^rgct

auf ber ©tetle nieberfrf)(agen fonnte. „Der toUe ?Kenfc^ i)at

üon bem 23aum, ben icf; (Zugenien bejiimmte, eine ber neun

Crongen abgeriffen — ^m! baö Ungeheuer! Somit ift unfcrem

@pa§ gerabeju bie (Spi^c obgebrod^en, unb ^Jlax mag jein

@ebicf)t nur gteic^ faffieren."

„D nic^t bocf;!" fagte bie bringenbe Dame. „Die Sude

16§t fic^ leicht auffüllen, überlast eö nur mir. ©e^t beibe

je|t, erloft, empfangt ben guten Wlann, \o freunblic^ unb \o

[rf)meic]^el^aft i^r immer !6nnt! Sr foü, lücnn mir i^n irgenb

Italien !6nnen, ^cut' nicf)t rceiter. Xrcfft if;r i^n nicf)t im

©arten me^r, fud^t i^n im 5Birtö^auö auf unb bringet i^n

mit [einer ^rau! (!in gro^ereö ©efc^cnf, eine [cf)Dnere Über:

rafc^ung für Sugenien ^dtte ber ^ufaU unö an biejem Xag

nid^t machen !6nnen."

„@ewi§!" ermiberte 9}?ar, „bieö mar aud^ mein erfler

©ebanfe. ©efc^minbe, fommen @ie, '>pa)(>a ! Unb" — [agte

er, inbem fie eilenbö nad^ ber Xreppe tiefen — „ber Sßerfe

roegen feien «Sie ganj rul^ig! Die neunte 3}?u[e jolt ntd^t ju

!ur5 fommen; im ©egenteil, idf; merbe auö bem Ungtüd noc^

befonbern Sßorteil ^ie^en." — „Daö ift unmoglic^." — „@an^

gett)i§!" — „5Run, menn baö ijl — allein id^ ne^me bid^

beim ©ort — [o motten mir bem Querfopf atte erbenftid)e

Ql)xe ergeigen."

©otange bieö im ©df)to^ vorging, ^atte fid^ unfer Duafi;

©efangener, jiemtic^ unbeforgt über ben 5tu^gang ber «Sacfje,

geraume ^eit fd^reibenb befc^aftigt. 5Beit fic^ jebocf) gar

niemanbfe^en tie^, fing er an unruf;ig f;in unb ^er ju gef;en;

barüber fam bringtic^e 23ot|cf)aft üom ©irtö^auö, ber Z\\d)
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[ei fc^on tongc bereit, er mocf^te jo gleirf) fommen, ber ^poftiUion

prcffiere. <So fachte er bcnn feine 'Bad)en jufammen unb

rDolItc Df;nc roeitercö Qu[brecf)en, aU bcibe Ferren oor bcr

£aube erfd)ienen,

©er ©raf begrüßte if)n, beinah lüie einen fruf^eren 23es

fannten, lebhaft mit feinem frdftig fc^oUenben Drgan, (ie§

if;n ^u gar feiner (Jntfcf)ulbigung fommen, fonbern erfidrte

fogleid^ feinen SBunfcf;, baö (Jf^cpaor jum roenigfien für biefen

9}?ittQg unb 3Ibenb im ^reiö feiner gamitie ^u ^abcn. „Sie

finb unö, mein tiebfier DJiaejlro, fo lüenig fremb, ba§ icl^ roo^t

fagen fann, ber 5Rame SiJJojart mirb fc^werlicl^ anberörao

mit mef;r ^egeificrung unb f^aufigcr genannt alö f^ier. 50?eine

9^icf)te fingt unb fpielt, fie bringt faft i^^ren ganzen Zag, am

glüget ju, fennt 3^te 2Berfe ouöiüenbig unb ^at boö gr6§te

Söertongcn, @ie einmal in mehrerer Ocdf^e ,^u fef^en, aU eö

vorigen 5Binter in einem '^l)xex ^onjerte anging. Da roir

nun bemnacl;fi: auf einige SBocfjen nac^ 2öien ge^^en irerben,

fo voat if;r eine (£intabung beim dürften ©atüjin, vdo man

®ie öfter finbet, üon ben SSern^anbten oerfproc^en. 3e|t

aber reifen ©ie nacf) ^rag, merben fobalb md)t »ricberfef^ren,

unb ©Ott n?ei§, ob ©ie ber Slürfmeg ju unö fü^rt. S}tacl^en

@ie l^eute unb morgen SRofitag! Daö ^uf^rnierf frf^icfcn mir

fogleic^ narf; ^aufe, unb mir erlauben @ie bie ©orge für

3^r Seiterfommen."

Der jlomponifi, welcber in fotc^en fallen bcr greunb;

fc^aft ober bem Sßergnügen teirf;t ^ef)nmal mef)r, aU f;ier

geforbert roar, jum Dpfer brachte, befann fic^ nirf;t lange:

er fagte biefen einen f;alben ZaQ mit greuben ju, bagcgen

fotlte morgen mit bem grüf;efien bie Steife fortgefcf^t »werben.

@raf 'S)lax erbat ficf; baö 23ergniigen, 93tabame ^^tojart ah-

ju^olen unb aKeö 5^6tige im 2Birtöf;auö abjumac^^en. Sr

ging; ein 5S5agen fotlte if;m gteicf; auf bem gu^e nacf;fotgen.
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53on biejcm jungen ?Kann fcemerfen n^ir beiläufig, ba§

er mit einem t>on 93ater unb 59?utter angeerbten l^eitern

©inn latent unb Siebe für \ä)bne ffiiffenfd^often oerbonb

unb of)ne njof^re Üleigung jum ©otbotenftanb fid^ bocf) aU

Dffi^ier burcl^ Äenntniffe unb gute ©itten ^eroortat. dt

fonnte bie fran56[i|cf)e Literatur unb ern^orb fid^ ju einer

^eit, wo beut[cf)e 53er[e in ber ^of^eren ©cfcKjc^aft ruenig

gotten, ßob unb ©unfl burcl^» eine nic^t gemeine £eid)tig=

feit ber poetifc^en gorm in ber S[)?utterfprarf)e nad) guten

9)?uflern, roie er [ie in Xpageborn, in ®d| unb anbern fanb.

gür ^eute war il^m nun, wie mir bereitö oerna^men,

ein befonberö erfreulicl^er 51nla§ geworben, feine (^ahe ju

nu|en.

Sr traf 9}?abame 3[)?05art, mit ber Söirtötoc^ter plaubernb,

üor bem geberften Zi\d), wo fie fic^ einen XeHer @uppe öor=

aufgenommen ^atte. ©ie war an au^erorbentticf^e ^wifc^cn;

falle, an fecEe ©tegreiffprünge i^reö SJZannö ju fe^r gewof^nt,

aU ba§ fie über bie Srfc^einung unb ben 5Iuftrag beö jungen

£)ffijierö me^r aU biüig ^atte betreten fein fonnen. 3}?it

unöerfiellter ypeitcrfeit, befonnen unb gewanbt befprac^

unb orbnete fie ungefaumt alteö Srforberlic^e fetbfl. So

würbe umgepadt, bejal^It, ber ^oftillion entlaffen; fie mad^te

ficf), o^ne ju gro^e ^ngftlicf)feit in ^erfieüung i^rer Toilette,

fertig unb fuf;r mit bem Begleiter wohlgemut bem ®rf)toffe

ju, nic^t al^nenb, auf wetcl^e fonberbare 5Beife i^r @emaf;I ficl^

bort eingcfiif;rt ^atte.

T)ct befanb ficf) in5wifcf>en bereite fel^r be^aglic^ bafetbfl

unb auf baö befie unterf;alten. 5^ad^ !urjer '^cit \af) er Sus

genien mit i^rem 53erIobten: ein blü^enbeö, l^oc^fl anmutigeö,

innigeö ®efen. @ie war btonb, i^re fc^tanfe ©cftatt in farmoi;

finrote, leucf^tenbe ©eibe mit fcflbaren ©pi^en fefilic^ ge;

fteibet, um i^re ©tirn ein wei^eö S3anb mit cblen Herten.
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Der 23aron, nur wenig älter q(ö fie, üon [anftem, offenem

Sf^orofter, [c^ien i^rcr roert in jeber SRücfficht.

Den erflen 2(ufmonb beö ©efpräc^ö beflritt, fafl nur ju

freigebig, ber gute, launige ^auö^err vermöge feiner etrcag

(outen, mit Sporen unb ^ift6rrf)en fottfam gcfpidften Unter;

^oltungön^eife. (5ö mürben Srfrifc^ungen gereicf)t, bie unfer

9?eifenber im minbeften nirf)t fc^onte.

(Jineö ^otte ben glüget geöffnet, gigaroö .^oc^jeit log

Qufgefc^Iogen, unb boö ?^rautein fc^icfte [icl^ an, oon bem

23aron affompagniert, bie "üfrie ©ufannaö in jener ©artens

f§ene ju fingen, mo mir ben ©eift ber fü§en Seibenfcf)aft

flrommeife, mie bie gemürjte fommerIicf)e 2Ibenb(uft, ein;

atmen. Die feine 9Ute auf (Sugenienö 2Bongcn mic^ jmei

SItemjüge long ber duperflen 25Iüffe; boc^ mit bem erflen

2^on, ber flongooll über i^re Sippen tarn, fiel i^r jebe beftem;

menbe ^effel üom 23ufen. (Sie f)iett firf) (dc^elnb, fieser auf

ber ^o^en SBoge, unb baö ©efii^l biefeö 9}?omentö, beö ein;

^igen in feiner 2Irt oietleic^t für oUe 2^age i^reö S3ebenö,

begeiflerte fie billig.

2)?03ort mar offenbar überrofc^t. 2llö fie geenbigt ^otte,

trot er ju i^r unb fing mit feinem ungeyerten Xperjcn^auö;

brucf an: „®aö foll man fogen, liebeö Jlinb, ^ier, mo eö

ifl roie mit ber lieben <2onne, bie fic^ am bejien felber lobt,

inbem eö gleicl^ jebermann mo^l in i^r mirb! 23ei folcbcm

©cfong ift ber ©eele jumut wie bem ^inbc^en im 23ab: ei

locbt unb munbert fiel; unb roei^ fic^ in ber ®elt nicl^tö

23effereö. Übrigenö glouben @ie mir! unfcrcinem in 2öien

begegnet eö nic^t jeben XaQ, ba§ er fo lauter, ungcfcf)minft

unb »üorm, ja fo !omplett ficb felber ju boren befommt." —
Domit erfaßte er i^re ^onb unb füpte fie f^er^lid^. Deö

50?anneö ^o^e Ciebenöroürbigfeit unb ©üte nirf)t minber olö

boö e^renöolle ^eugniö, rooburcl^ er i^r Xolent auö3eicl)ncte,
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ergriff Sugenien mit jener unroiberflel^Iii^en 9lüf;rung, bie

einem leichten ©c^rainbel gteid^t, unb i^re Slugen wollten jid)

pibtßd) mit ordnen anfüHen.

ipier trat ?i}?abame SO^ojart jur A^ürc l^erein, unb gteirf)

barauf er[rf;icnen neue ©afle, bie man errDartet l^atte: eine

bem ^auö fef)r eng oermanbte frei^errlici^e gamilie auö ber

^Roßc mit einer S^od^ter, granjiöfa, bie feit ben ^inberja^ren

mit ber Sraut burd^ bie 3artlicf;fie greunbfc^aft oerbunben

unb ^ier me baf^eim mar.

9}?an ^atte jicf) allerfeitö begrü§t, umarmt, begtü(fn3Üinfcf)t,

bie bciben 2Biener ©dfie oorgeftellt, unb SJ^ojart fe^te \\<i)

an ben S^^''^^'^- ^^ fpi^^te einen Xe\\ eineö i^onjertö Don

[einer ^ompDfition, n^elc^eö (Sugenie [oeben einftubierte.

Die 5Birfung eineö folcljen SSortragö in einem fteinen

Äreiö, tüie ber gegenmartige, unterfcf)etbet [ic^ natiirlirf)er;

njeife üon jebem df;nlic^en an einem 6ffentlidf;en Drte burcf)

bie unenblid;e Sefriebigung, bie in ber unmittelbaren 23e;

rü^rung mit bor ^erfon beö ^ünjilerö unb feinem ©eniuö

inncrf^atb ber f;duölicf;en bekannten 5Bdnbe tiegt.

Q^ mar eincö jener glanjenbcn «Stücfe, rüorin bie reine

©c^on^eit fid^ einmal, mie aut Saune, freiroiHig in ben 2)ienfl

ber (Jleganj begibt, fo aber, bQ§ fie, gleicf)fam nur oerf^ültt

in biefc mef;r miUfürlid^ fpielenben formen unb f;inter eine

SOienge btenbenber £irf;ter oerjlccft, bod^ in jeber 23emcgung

il^ren eigenjlen 2IbeI oerrdt unb ein ^errtid^eö ^at^oö oer-

fd^reenberifd^ auögie§t.

©ie ©rdfin machte für fid^ bie 23emerfung, ha^ bie

meiflen ^n^bxex, 'o\e\U\(i)t Sugenie fetbfl nid^t ouögenommen,

tro§ ber gefpanntefien 2lufmcr!famfeit unb aller feierlirfjen

©tille rcdf^renb eineö bejaubernben ©pielö bod^ grcifcl^en

2Iuge unb D^r gar fef;r geteilt waren. 3n unroillfürlic^er

83eobac^tung beö ^omponijien, feiner fdf;lid;ten, beinahe
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fteifen j:6rperf)Qltiing, feineö gutmutigen ©ejic^tö, ber

runt)Iidf;en S3en}egung biefer Heinen ^onbe voav eö gerDi§

aucf> nicl)t kic^t moglicf;, bem 3u^>'<i"9 taufenbfQcl^er

^rcujs unb Ouergcbönfen über bcn 2Bunbermann ju tribers

jief^en.

3u 9}?QbQme SJJojart gcwenbet, fagte ber ©raf, noc^bem

ber 9}?eijler aufgcfionbcn mar: „(Jinem berühmten ^ünfller

gegenüber, menn eö ein ^ennertob ju fpi^en gilt, boö l^alt

nic^t cineö jeben (5ocf)e if!, raie ^abcn eö bie Könige unb

^öifer gut! (5ö nimmt \\d) eben aUeö einjig unb ou^er;

orbentlid^ in einem [olcf;en $0?unbe auö. 3Bqö biirfen fie jic^

nicl^t erlauben! unb mie bequem ifl eö 3. ^., bicl^t ^interm

©tu^I S^reö ^crrn ©emof^Iö, beim @cf;Iu§affDrb einer briU

tonten ^f;antafic bem be[cf)cibencn floffifcben 5?iQnn auf bie

©d^ulter ju Hopfen unb gu fagen: ,@ie [inb ein 2^au[cnbfafa,

lieber 9}?05art!' jlaum ij! baö ©ort f^erauö, fo ge^t'ö lüie ein

Lauffeuer bmd) ben <Baa\: ,S3aö f;at er if;m gefagt?' — ,ßr

[ei ein 2^au[enbfa[a, ^at er ju il^m gefagt.' Unb alteö, waö ba

geigt unb fifiuliert unb komponiert, ifi au§er \\d) oon biefem

einen 5Bort; furtum, eö ifl ber gro§e ©til, ber famitiäre

Äaiferfül, ber unnad^af;mlic^e, um tüclcf;en id^ bie Sof^pbö

unb bie griebricl^ö oon je beneibet f;abe, unb baö nie mcl^r al6

eben je^t, mo id^ ganj in SSer^meiflung bin, t)on anbcnvcitiger

geijireic^er SJJünje juföUig feinen Deut in allen meinen 2;a[cf)cn

anzutreffen."

T)\e 5(rt, tüie ber @rf)cifer berglcicf)en t^orbracbte, beftac^

immerf;in unb rief unauöbleibtict) ein ßacf;en ^ervor.

9Zun aber, auf bie (Jinlabung ber ^auöfrau, oerfiigtc

bie ®efen[cf)aft fid^ narf; bem gcfc(>mucften runben ©peife;

jalon, auö roeld^em ben (Jintretenben ein fcfKid^er ^tumen^

gerucl^ unb eine fuf;lere, bem 5(ppetit tüiUfommcne ßuft ent?

gegenjDef;te,
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9)?Qn na^m bie fc^idflirf; aufgeteilten ^ta^c ein, unb

jnjar ber bij^inguierte @q[1 ben [einigen bem S3rautpaar

gegenüber. 93on einer (Seite ^atte er eine Heine ältlicf)e

Dame, eine unoer^eiratete Spante gronjiöfaö, üon ber anbern

bie junge reijenbe 5Ricf;te [etbj^ jur 5Reben|i|erin, bic jicl^

burrf> ©eifl unb SKunterfeit if)m balb befonberö ju empfehlen

tt)u§te. grau ^onfionje fam jroifc^en ben ^pauöroirt unb

i^ren freunblicl^en ©eleitömonn, ben Seutnont; bie übrigen

reil^ten [id^ ein, unb \o \a^ man ju elfen nad) 9}?6gticf)feit

bunt an ber S^afet, beren untereö Snbe leer blieb. 2luf i^r

erhoben [ic^ mitten jnjei macf)tig gro^e ^orjeHanauffage mit

gematten gigurcn, breite Senaten, gef)auft üoll natürlicl^er

grücbte unb Blumen, über [ic^ ^attenb. 2ln ben ^ffianben

beö 'BaaU f;ingen reid;e gefionö. 5Saö fonjl ha mar ober

nocl^ unb nac^ fotgte, fc^ien einen auögebe^nten ©c^maug ju

oevfünben. ZeiU auf ber S^afet 3mi[(f)en ©cl^ijffeln unb

platten, teilö yom ©crüiertifc^ herüber im ^intergrunb

blinfte üerfcf;iebeneö eble ©etrdnf t)om fc^märjeflen Sftot biö

hinauf ju bem gelbticl^en 5Bei§, be[[en tufiiger ©cl^aum ^er;

fommtic^ erj! bie jmeite ^alfte eineö gefieö front.

^iö gegen biefen ^eitpunft ^in bemegte fid^ bie Unter*

^ottung, oon mehreren ©eiten gteicf) teb^aft genarrt, in atlen

Slic^tungen. 2Beil aber ber @raf gteic^ onfangö einigemal

oon n)eitcm unb je^t nur immer n^f;er unb mutmilliger auf

SDio^ortö ©artenabenteuer anfpielte, [o ba§ bie einen l^eimtid^

I6cf;elten, bie anbern fic^ umfonft ben jl'opf jerbrac^en, maö

er benn meine, fo ging unfer greunb mit ber ©pracl^e ^erauö.

„^(f) mitl in ©ottcö 3Ramcn beid^ten," fing er an, „auf

roaö 5Irt mir eigentlid^ bie (S^re ber ^efanntfrf;aft mit biefem

eblen ^auö geworben ifl. 3<^ fpiele babei nicf)t bie mürbigfte

Slodc, unb um ein S^aav, fo fd^' id) j[e|t, ftatt f;ier oergnügt

ju tafetn, in einem abgelegenen Slrreflantenroinfel beö gräf;
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lid^en ©d;Iof|eö unb fonnte mir mit leerem SJZagen bie ©pinne«

rceben an ber ®Qnb f;erum betrachten."

„5Run ia," rief 9}?abame SJiojart, „bo roerb' ic^ fcf)6ne

2Ü)inge Igoren!"

2luöfu^rlic^ nun 6e[cf)rieb er erjt, mie er im ®ei^cn SRo§

feine ^rou jurudfgelQffen, bie ^romenobe in ben ^or!, ben

Unftern in ber Saube, ben ^anbel mit ber ©ortenpoli^ei:

furj, ungefähr rooö mx [cl^on njiffen, gab er alleö mit größter

21reu^erjigfeit unb jum ^ocfjjlen Srgo|en ber ^uf^orer preiö.

X)üi Sachen roDllte fafi fein (Jnbe nel^men; felbft bie gemäßigte

Sugenie entl^iett fic^ nic^t, eö fcf;uttette fie orbentlic^.

„?Run/' fu^r er fort, „baö ©pricf^roort fagt: i)at einer

ben O^u^en, bem ©pott mag er trugen! 3cb l)ah' meinen

fleinen Profit oon ber @arf;c; ©ie roerben fcl^on fernen. 53 or

allem aber froren @ie, ruie'ö eigentlid^ gcfcf)a^, bo^ fid() ein

alter ^inböfopf fo oergef[en fonnte. Sine ^ugenberinnerung

mar mit im ©picie.

3m ^rü^Iing 1770 reifte id^ aU breije^njd^rigeöSurjcbcf^en

mit meinem 5ßater nacf; Italien. 5Bir gingen oon 9iom nad^

SReapel. '^ä) f;atte jrocimal im ^onferüotorium unb fonfl 5U

t>evfcf;iebenen '^aUn gefpiett. 2(bel unb ©eiftlic^feit erzeigten

unö mandf;eö S(ngenef;me, t>ornef;m!icf; attacfjierte |irf> ein

SIbbate an unö, ber fic^ aU jlenner fcf;meic^ette unb ubrigenö

am /pofe etmaö galt. 2)en 2^ag t>or unferer ^Ibreife fiif;rte er

unö in Segleitung einiger anberen Ferren in einen foniglicben

©arten, bie SßiUa reale, bei einer pracbtüolten ©tra^e gerabe=

^in am SKeer gelegen, «»0 eine 23anbe fiäilianifrf)er comme-

dianti ficl^ probu^ierte — figli di Nettuno, roie fie fid^ neben

anbern fcf;Dnen Xitetn aud^ nannten. 5)?it yicien oorne^men

3u[cf)auern, njorunter felbft bie junge Uebenömürbige Königin

Carolina famt 3mei ^rinjeffcn, fa^en mir auf einer langen

SRci^e öon Sönfen im i2cl)attcn einer jeltortig bebedften
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niebern ©alerie, an bereu ^auex unten bie Selten pldt?

f eiferten, 2)aö 3)?eer mit feiner oietfarbigen ©treifung fira^tte

Den Blauen ©onnenl^immet ^errtic^ n^iber. ©erabe t»or \iä}

bat man ben 33e[uo, linfö fd)immert, fanft gefc^mungen, eine

reijenbe jlüfie herein.

I ©ie erfle Stbteilung ber (Spiele wav oorüber; fie raurbe

öuf bem trocfenen S3retterboben einer 2Irt üon gI6§e ani-

geführt, bie ouf bem Gaffer ftanb, unb l^atte nic^tö ^efonbereö

;

ber jmeite aber unb ber fcf;6nfle 2^eil beflanb auö lauter

©d^iffers, @cl^n)imm; unb S^aud^erflüdfen unb blieb mir jletö

mit allen ©njel^eiten frifc^ im ©ebdd^tniö eingeprägt.

53on entgegengefe^ten ©eiten ^er näherten fic^ einanber

jmei jierlic^e, fe^r leicht gebaute Warfen, beibe, me eö fd()ien,

auf einer Sufifa^rt begriffen. X)\e eine, etwaö größere, n?ar

mit einem ^alboerbed oerfe^en unb nebfi ben SRuberbdnfen

mit einem bünnen 50?afi unb einem ©egel auögerüflet, aud^

prächtig bemalt, ber ©i^nabel üergolbet. ^ünf Jünglinge

oon ibealifc^em Sluöfel^en, faum befleibet, 2(rme, 23ruft unb

93eine bem Slnfc^ein nac^ nacft, roaren teilö an bem Sfluber

befd^dftigt, teilö erg6|ten [ie fic^ mit einer gleichen ^nja^l

ortiger ^Miid)en^ i^ren ©eliebten. ßine barunter, tt)elc^e

mitten auf bem SSerbetfe [a§ unb SSlumenfrdn^e wanb,

^eicl^nete fic^ burc^ ®uc^g unb ©c^on^eit foroie burc^ i^ren

^u§ oor allen übrigen auö. ©iefe bienten i^r willig, fpannten

gegen bie ©onne ein Xüä) über fie unb reicf)ten if;r bie Blumen

auö bem Äorb. Sine glotenfpielerin fa§ ju i^ren Sü^en, bie

ben ©efang ber anbern mit i^ren f)ellen klonen unterfiü^te.

'^ud) lernt oorjüglic^en «Schonen fehlte eö nid^t an einem

eigenen 58efc^ü|er; boc^ »erhielten fic^ beibe jiemlic^ gleic^s

gültig gegeneinanber, unb ber Sieb^aber beud^te mir fafi

etnjaö ro^.

^n^tDifcf^en war boö anbere, einfad()ere ga^rjeug nd^er
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gefommcn, S^iev faf; man blo^ miinn\\d)e 3it9^nb. ?Sie

jene Jünglinge ^od^rot trugen, fo war bie gorbe ber le|tcrii

©eegrün. ®ie flutten beim 5inbtirf ber ticbticf)en ^inber,

n)inften ©rii^e f;eruber iinb gaben i^r Sßertangen nac^ näherer

S3efanntjcl()aft 5U erfennen. Die munterjte nal^m f;ierauf eine

SRoje t>om ^n\cn unb ^ielt fie fc^elmifi^ in bie S^b^c, gleicf)=

jam fragenb, ob foIcf)e @abcn bei i^ncn mol^I ongebrad^t

»Daren, tüorauf üon brübcn aUerfeitö mit unjrceibeutigen

©ebdrben geontiüortet rcurbe. 2)ie Sioten fallen oerdc^tlic^

unb finfler barein, fonnten aber nid^tö macl^en, aU mehrere

ber Wlai)d)en einig tinirbcn, ben armen S^eufeln n^enigftenö

bodf) etwaö für ben junger unb ©urjl jujuiDcrfen. (5ö jianb

ein ^orb ooll Drangen am ^oben: tr>or;r[rf;einIid() iraren eö

nur gelbe S3at(c, ben grüc^tcn abnlid; nacbgemarf;t. Unb

je^t begann ein entudenbcö ©cbaufpiel unter ifJitmirfung

ber Wlu\\t, bie auf bem Ufcrbamm aufgeftetlt ipar.

^ine ber Jungfrauen machte ben 5(nfang unb fcf)icEte

furo erfle ein paar ^omeran^en auö leichter j)anb hinüber,

bie, bort mit gleid^er 53eirf)tigfeit aufgefangen, alöbalb jurücf:

fehrten; [0 ging eö ^in unb l^er, unb u>eil narf; unb naä) immer

me^r 5!}?dbcf)en jul^alfen, [0 ftog'ö mit ^omeranjen balb bem

Du|enb nad) in immer fcf^neüerem ^cmpo l^in unb toiber.

2)ie ©d^one in ber Witte na^m on bem Kampfe feinen ^n-

teil, aU hQf^ [ic b6cf)fi begierig "oon ibrem ©c^iemcl auö ^u\cih.

2Bir fonntcn bie @efcf;icflic^feit auf bcibcn «Seiten nic()t genug

ben?unbern. Sie (Scf)iffe breiten ficl^ auf etiva brei^ig @c(untte

in longfamer 25eaicgung umeinanber, feierten \\d) balb bie ganje

^lanfe ju, balb [cl)icf baö l^^atbc 23orbcrteil; e^ n?aren gegen

t^ierunb^rDanjig ^dlle unaufl;crlic^ in ber l^ift, bocf) glaubte

man in berSßertuirrung, i^rer t>iel mel)r jufc^en. 9}?ancbmat

entfianb ein f6rmncf;eß ilreu^feuer, oft fliegen fie unb fielen

in einem ^ol^cn 33ügcn, faum ging einmal einer unb ber an:
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bere fe^t; et> trar, aU fluteten fie oon felbft burd5 eine ^raft

ber Slnjie^ung in bie geöffneten SinQ^i^'

- ©0 angenel^m iebocl^ baö 2luge befrf;rtftigt rourbe, fo

tiebticl^ gingen furo ©cf^or bie SRelobien nebenf)cr: [ijitianifd^e

©eifen, S^anje, Saltarelli, Canzoni a ballo, ein gan3eö Quob-

libet, auf ©irlanbenart teid^t aneinanbergc^angt. I^ie

jüngere ^rinje^, ein i)o\hct>, unbefangene*! (S)e[cf;6pf/ etwa oon

meinem 5llter, begleitete ben Zah gar artig mit Äopfnicfcn;

i^r Slää)e{n unb bie longen S^impern if^rcr 3lugen fann \ä)

nod^ l^eute oor mir [el^cn.

9lun laffen <Sie mirf; furjlic^ ben SSevkuf ber ^offc norf;

er^dl^Ien, obfd^on er raeiter nicf;tö ju meiner <Sarf;e tut! 9}?an

fann fid^ nic^t leidet etmaö Ipübfrfiereö benfen. ®äf;renbs

bem ta^ @d^armü|el aUmd^lid^ ouöging unb nur norf; ein;

seine 2Bürfe gcn?erf;felt rourben, bie 9}?abd^en i^re golbenen

%fet fammelten unb in ben ilorb jurüdEbroc^ten, f;atte

brüben ein ^nobe, n?ie fpielenbern^eiö, ein breitet, grün*

gejlridfteö 5(le^ ergriffen unb furje ^eit unter bem ®affer

gehalten; er ^ob eö auf, unb ^um ^rftaunen alter fanb |idf>

ein großer, blau, grün unb golb fd^immernber ^ifc^ in bem^

fetben. 2)ie ?Rdd^ften fprangen eifrig ju, um i^n bcrauö^u;

Idolen: iia glitt er i^nen ouö ben ypdnben, atö n?ör eö lüirnidf)

ein tebenbiger, unb fiet in bie @ee. X)q^ war nun eine ah-

gerebete ^riegötifl, bie SRotcn ju betören unb auö bem @d^iff

ju todfen. ©iefe, gteic^^^.m bezaubert oon bem ®unber, fo=

batb [ie mertten, ba^ baö S^ier nid^t untertaud^en njottte,

nur immer auf ber DberfUd^e fpielte, befannen jid^ nid^t einen

5lugenbtidf, jlürjten fic^ alte in6 ?9?eer, bie ©rünen ebenfoltö,

unb atjo fa^ man jmotf getranbte, rool^Igefiatte ©d^roimmer

ben fUef;enben gifrf) ju erbafd^en bemüht, inbem er auf

ben SBeKen gaufeite, minutenlang unter benfelben »erfd^wonb,

bolb ba, balb bort, bem einen än)ifdf;en ben deinen, bem anbern
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jrDifc^cn Srufi unb ^inn ^erouf, lieber jum 5ßorfcl^ein hm,

5(uf einmal, wie bic flöten eben am ^i^igflen auf i^ren gang

auö n)oren, erfaf; bie anbere Partei i^ren 58orteit unb erflieg

[d()nen mic ber ^Ii§ baö frembe, ganj ben S}?Qbcf;cn über:

Ia[|ene ©c^iff unter großem ®eh'cifcf;e ber (entern. 2)er

nobelfle ber ^urfcben, roie ein ?0?er!iir gen)Qcf>[cn, flog mit

freubeflra^Ienbem@e[irf;t auf bie Scf)6n|le ju, umfaßte, fü§te

[ie, bie, weit entfernt in baö @e[cf;rei ber onbern einju^

flimmen, i^re 2lrme gteicf)fanö feurig um ben i^r rcol^Ibes

fannten Jüngling fc(^lang. 2)ie betrogene <Zd)ax fcbroamm

Sroar eilenbö ^erbei, rourbe aber mit Sflubern unb ffiaffen

t>om ^orb abgetrieben. 3^re unnü|e 2But, iiai 2lngjlge[cf)rei

ber ?Ü?Qbff)en, ber geroaltfame ©iberjianb einiger oon if;nen,

if}r 93itten unb glcf^cn, fafl erflicft oom übrigen 5llarm bes

3Ba[[erö, ber SO^ufif, bie plo^tic^ einen anbern (Si^arafter ons

genommen ^otte — es roar fcl^on über alte S3efc^reibung,

unb bie 3'jf<^<^iJ<^i' brachen barüber in einen (Sturm oon

^öegeifterung auö.

3n biefem ?[)?omcnt nun entmidelte fid^ ha^ biö^er (oder

eingebunbene ©eget: barauö ging ein rofiger ^nabe bertjor

mit filbcrnen 6cf)n)ingcn, mit 23ogen, ^feil unb il6rf;er,

unb in anmutüoHer ©tellung fd^n^ebte er frei auf ber ©tonge.

©c^on finb bie SKuber alle in ooller ^ätigfeit, baö (Segel

blatte ficb auf: allein gewaltiger alß beibeö fcbien bie ©egen;

u)art beß ©otteö unb feine l)cftig i.itrriiQrtöcilenbe ©ebdrbe

baö gaf^rjeug fortzutreiben, bergeftalt, ha^ bie faft atemloö

nacf)fe§enben @cf;iuimmcr, beren einer ben goltcncn gifcb

^od^ mit ber Sinfen über feinem jpaupte biclt, bie jpoffnung

balb aufgaben unb bei erfd()6pften .Gräften notgcbrungcn

il^re Zuflucht ^u bem ocrloffcnen Schiffe nal^men. 2)crn)eil

f;aben bie ©rünen eine tleine bebufcf;te jpalbinfel erreidbt,

iDo \\ä) uncnuartet ein ftattlicbeö ^oot mit bemaffneten
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.^amerabcn im ^intcr^att geigte. 3m 'l(nge[ic^t fo bro^cnbet

Umfionbc pflanzte tat» ^oufd^cn eine treibe f^lagge auf, ^um

3eicl^en, ba§ man gütlid^ unterl^anbetn roolte. 2^urc^ ein

gleid^eö ©ignol oon jenfeitö ermuntert, fuhren fie öuf iencn

>^altort ju, unb balb \af) man ba[elbfl bie guten 9}?abd()en atte

biö auf bie eine, bie mit SBiKen blieb, vergnügt mit i^ren ßieb^

^obern baö eigene ©c^iff bcjieigen. — hiermit raar bie

^omobie beenbigt."

„ü)?ir beucl^t," fo flüfterte Sugenie mit teurf)tenben 9(ugen

bem Saron in einer ^aufe ju, worin fid^ iebermann beifattig

über hat> eben ©el^orte auöfpracf), „mir ^abcn ^ier eine ge;

matte @pmpf;onie öon 2Infang biö ju Snbc gehabt unb ein

üoKfomnieneö ©leic^niö überbieö beö 9}?05artifd()en ©eifleö

felbffc in feiner ganjen ipeiterJeit. S^ab' id) nic^t rec^t? ifl

nid^t bie ganje 2lnmut gigaroö barin?"

T)et 93rdutigam mar im 23egriff, i^re 23cmerfung bem

^omponiflen mitzuteilen, aU biefer ju reben fortfuf)r.

„So finb nun fiebje^n So^ve ^er, ba^ ic^ Italien fa^.

^löer, ber eö einmal fa^, infonber^eit Oleapel, benft nic^t fein

^ehen lang baran? unb mar' er aucb, mie ic^, noc^ ^alb in

^inberfc^u^en geftecft! @o lebhaft aber mie ^eut' in S^tem

©arten mar mir ber le^te frf^one 2(bcnb am ©olf faum ie=

malö mieber aufgegangen. 5Benn ic^ bie 2(ugen fc^Io^ —
gan§ beutlid(>, flar unb l^etl, ben legten ©cl^Ieier üon ficb

l^aud^enb, lag bie ^immlifcl^e ©egenb oor mir oerbreitet.

?0?eer unb ©efiobe, ^erg unb ©tabt, bie bunte ?J?enfd^ens

menge an bem Ufer ^in unb bann baö munberjame ©piet

ber SSdüe burcl^einanber! 3<^ glaubte mieber bicfelbe 5]Zufi!

in ben D^ren ju ^aben, ein ganzer SRofenfranj oon fr6^ticf)en

SS}?etobien 50g innertid^ an mir oorbei, frembeö unb eigeneö,

Äret^i unb ^let^i, einö immer baö anbre abtofenb. 33on

ungefähr [pringt ein 21ansliebrf;en l^eroor, ©ecf;eac^telöta!t,
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mir öMtig neu. ^vi(t, bacf)t' id^, wai gibt'ö l^icr? X5qö f(f)eint

ein gan^i üertcufett nieblirf^eö I^ing. 3<^ [ef;c nafter ju —
alle ®ettcr! boö ifl ja 5D?a[etto, boö ifl ja ^ertina." — C^r

ladete gegen SJiobome ^OJo^ort l^in, bie \\)n [ogteid^ erriet.

„Die Baci)c", fuf;r er fort, „ijl einfocf; bieje. 3n meinem

crflen Slft btieb eine Heine, Ietrf;te 5Rummer unertebigt, Duett

unb (^^or einer lanbticben ^orf)3eit. S3or jroei 50?onQten n6m:

tid^, aU \d) biefeö ©tue! ber Drbnung narf) oornel^men rDoIIte,

tu fanb fid^ auf ben erften ©urf baö 9fted6te nicf;t at^batb.

(Sine SBeife, einfältig unb finblirf) unb fprügenb üor grol^;

lid^feit über unb über, ein fv\\d)ex 93ufenf}rau§ mit glatter;

banb bem ?Ü?dbet angcftecft — [o mufUe eö fein. Seit man

nun im geringften nic^tö erzwingen foH, unb rreit bergteic^en

,^Ieinig!eiten \id) oft gelegentlich üon felber macben, ging id^

borüber roeg unb fa^ mic^ im 93erfotg ber größeren SIrbeit

faum mieber banarf; um. ©anj flücf^tig fam mir ^eut' im

Sagen, furj el^' roir inö Dorf f;ereinfuf;ren, ber 2^ert in ben

©inn; bo fpann fid^ benn roeiter nid^tö an, §um roenigften

nid^t, ba§ icb'ö roü^te. @enug, ein «Stünbd^en fpater in bor

ßaube beim S3runnen erroifcb' iä) ein 9}?otiö, roie id) eö gtücE;

lid^er unb bejfer ^u Feiner anbern '^c'it^ auf feinem anbern

2öeg erfunben ^aben roürbe. ?D?an macbt biöireilen in ber

Äunfl befonbere (5rfaf)rungcn: ein 6F;nlicl)er «Strcid^ ifl mir

nie üorgcfommen. Denn eine 5]?e(obie, bem 53erö wie ouf

ben £eib gegoffen — boc^, um nicbt üorjugreifen, |o roeit

finb rüir nocb nidf)t: ber 5ßogct ^atte nur ben ^opf erfl aui

bem Si, unb auf ber ©teile fing \d) an, il;n üollenbö rein ^crauö;

^ufd^ölen. Dabei [df)n?ebte mir lebhaft ber 'Üanx, ber ^^rtine

öor Slugen, unb rounbcrlirf) [pielte juglcicf) bie larf;enbe Canb=

fd^aft om ©olf oon 9]capel f^erein. ^cb ^orte bie med^felnben

©timmen beö Brautpaaren, bie Dirnen unb S3ur[d^c im

e^cr."
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S}iet trällerte 5??ojQrt (\anr^ tufüg ben 5Infang hei Cicbd^en»:

Giovinette, che fatte all' amore, che fatte all' amore,

Non lasciate, che passi l'etä, che passi l'etä, che passi l'et^.

!

Se nel seno vi bulica il core, vi bulica il core,

II remedio vedete lo qua! La la la! La la la!

Che piacer, che piacer che sarä

!

Ah la la! Ah la la uff.i)

„SJJittlernjeite l^atten meine jpanbe baö grof e Unzeit an*

gerid^tet. 2)ie 5Remefiö lauerte [c^on an ber S^ede unb trat

ie|t F)crüor in ©efialt beö ent[e|ticf)en 5}?anneö im gatonierten

blauen fRoä. Sin 3(uöbrud^ hei SSefuöio, menn er in SBirf*

lid^feit bamalö an fcem gotttid^en 2(benb am ?0ieer ^ufc^auer

unb Slfteurö, bie ganje ^^errlicbfeit ^partl^enopeei mit einem

fdBmarjen Slfc^enregen urplo^Iid^ oer[cf)üttet unb jugebedt

^dtte, bei @ott! bie ^ataj!ropl^e rodre mir nid^t unernjarteter

unb [d^recEHc^er geiDcfcn. ©er (Satan ber! fo ^ci§ l^at mir nidf;t

Ieicf)t jemanb gcmad^t. (5in @e[irf)t n?ie auö Sr§, einigermaßen

bem graufamen r6mifrf;en Äaifer ^iberiuö d^nlid^! ©ie^t

fo ber ©iener auö, bad^t* id^, nad^bem er weggegangen, roie

mag erjl ©eine ©naben fetbfi: breinfe^en ! ^ebod^, bie 5Ba^rs

l^eit §u gefte^n, id^ rechnete [c^on giemlid^ auf ben @d^u|

ber ©amen, unb hai nid^t o^ne ®runb. Denn biefe ©tanjet

ba, mein 5Beibdf)en, etroaö neugierig üon 5Ratur, ließ [id^ im

®irtöf;auö öon ber bicfen ^rau baö ^ßiffenötrürbigfle üon

bcnen fdmtlid^en ^perjontid^feiten ber gnabigen ^crrfd^aft

in meinem 23dfein er^d^len, id^ ftanb babei unb ^ortc

fo-"

£iebc ©cf)n)efletn, jur Siebe geboren,

9tü^t ber 3"9^"^ \^^^ blüfsenbe ^eitl

Jpdngt if)r 'ö Äopfchcn in ©el^tifuc^t öettorcn,

Stmor ifl eud; ju f)elfcn bereit.

Zxd \a la!

2BeIcf) 93ergnügen eriüartet eud) ba! ufn).
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S^xet fonntc 5i)?abQme 9}?05art ntd^t um^tn, i^m in ba^

3Bort ju falten unb auf baö angclegenttic^fle ju öcrfid^ern,

ba§ im ©egcnteil er ber ^(uöfragcr gcroejen; eö tarn ju Reitern

Äontejlationen ^mifc^en ?0?ann unb ^rau, bic üiet ju tarf)en

gaben. — „Dem fei nun, iric if)m roone," fagte er, „furtum,

id^ ^orte fo entfernt etwat üon einer lieben ^flegetorf)ter,

rüe\d)e 23raut, fe^r [cf)6n, baju bie ©iite [eiber fei unb finge

wie ein &igel. Per Dio! fiel mir je|t ein, hai ^itft bir aus

ber Sauge. X)u fe|'jl bid^ auf ber ©teile ^in, fcl)rcibfl 'ö 53ieb;

c^en auf, fo rveit eö ge^t, erflarfl bie ©ottife ber ffiaf;r^eit

gemd^, unb eö gibt einen treff(icl)en @pa^. ©ebad^t, getan!

3d^ ^atte ^eit genug, auc^ fanb fic^ noc^ ein faubereö 586gcben

grün liniiert Rapier. — Unb ^ier ifl baö ^robuft. 3cl; 1^9^

eö in biefe frf;6nen ^dnbe, ein 23rautlieb auö bem ©tegreif,

wenn (Sie eö bafür gelten laffen."

©0 reicl)te er fein reinlic^fi gefc^riebencö 9^otenblott

Sugenien über ben Xifd^; beö Dnfelö ^anb fam ober ber

irrigen ^uüor, er l^afrf)te eö l^inmeg unb rief: „©ebulb nod^

einen Slugenblicf, mein ^inb!"

2Iuf feinen ®inf tat fid^ bie glügeltüre beö ©alonö meit

ouf, unb eö erfd(>ienen einige ©iener, bie ben oer^dngniöoollen

^omeranjenbaum anftdnbig, o^ne ©erdufd^ in ben 6aal

l^ereintrugen unb an ber 2^afel unten auf eine ^anf niebers

fe|ten; gleichzeitig rcurben rec^tö unb linfö jn^ei fd^lonfe

2}?t)rtenbdumc^en aufgefiellt. Sine am ©tamm beö Drangen^

baumö befefiigte 3nfrf;rift be5cicl)nete i^n alö ©gcntum ber

23raut; üorn aber auf bem 9}?ooögrunb fianb, mit einer ©ers

oiette bebedt, ein ^porjellanteller, ber, alö man baö Xud^

^intüegnal^m, eine jerfd)nittene Drange geigte, neben »rcld^c

ber D^eim mit lifligem 231id beö STJeiftcrö 2(utograpf;on

jledte. Slllgemeiner, unenblid^er 3ubel erf;ob fid^ barüber.

tt^^ glaube gar," fagte bie ©rdfin, „(5ugenic rt?ci§ noc^
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ntd^t einmol, maö eigcntltd) ha oor i^r fie^t, ©ic fennt voa^f

Boftig i^ren alten Siebling in feinem neuen glor unb grud^tes

[d()mudE ntc^t mc^^r!"

23ejlür§t, ungtaubig [al^ boö ^^roulein balb ben ^aum,

bdb i^ren D^eim an. „(5ö ijl nicl^t moglirf;/' fagte [te. „^ä)

mei§ ja rt)ol^I, er it»ar nic^t me^r §u retten."

„2)u meinfl alfo," öerfe^te jener, „man 'i)Qhe bir nur

irgenb ungefähr fo ein Srfagjlürf auögefucf)t? S)aö lüdr' maö

rec^tö! 9Rein, fiel^ nur ^er! — id^ mu§ eö marf)cn, mie'ö in

ber Äomcbie ber Sraucf; ift, n)0 jicl^ bie totgeglaubtcn ©o^ne

ober trüber burc^ i^re 50?uttermäter unb ?Rarben legitimieren.

@c^au biejen 2luö»-Durf)ö ba! unb ^ier bie (Sct)runbe überö

Äreuj! 2)u mu^t [ie ^unbertmat bemerft ^aben. 5Run, ifi:

cr'ö, ober ijl er'ö nicf;t?" — ©ie fonntc nicf;t mebr jroeifeln;

if;r 6taunen, i^re ölül^rung unb greube rcar unbefc^reibtid).

(56 fnüpfte fic^ an fciefen S3aum für bie gamilie baö me^r

aU ^unbertjar^rige ©ebdc^tniö einer auöge^eid^neten ?^rau,

meiere roo^I oerbient, ba§ trir i^rer mit n^enigem ^ier ge;

benfen.

£)cö O^eimö ©rofüater, burc^ feine biplomatifc^en 33ers

bienfte im ffiiener Kabinett rü^mlid^ befannt, üon ^trei

Olegenten nac^einanber mit gteid^em 93ertrauen beehrt, n^ar

innerhalb feineg eigenen ^aufeö nic^t minber gtüdtirf) im

^efi| einer oortrefftid^en ©emal^ün, SRenate ßeonore. '^'()t

tt>ieberl^oIter Slufentl^att in granfreid^ hxad}te fie üielfad^ mit

bem gtdngenben .^ofe ßubroigö XIV. unb mit ben bebeutenbs

fien 9}?dnnern unb grauen biefer merfiüürbigen Spoc^e in

23erül^rung. Sei i^rer unbefangenen S^eüna^me on jenem

fteten SJed^fet beö geifireid^en Sebenögenuffeö oerleugnete

fie auf keinerlei 2lrt in ©orten unb ®erfen bie angefiammte

beutfrf;e (S^renfeflig!eit unb fittlid)c 6trenge, bie \\d) in ben

frdftigen ^ügen beö nod^ oorl^anbenen 23ilbniffeö ber ©rdfin
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un^crfennbor ausprägt, ^ßcrmoge eben btefcr l!)cnfung?n?ei|c

übte [ie in hex geboc^ten ©ojietät eine eigcntümtid^c naioe

Oppojition, unb if)re j^interloffene ^otrcjponbenä roeifi eine

ü}?enge ©puren baoon auf, mit me oiel Freimut unb ^erjs

l^after ©d^Iogfertigfeit, eö mocf;te nun oon ©laubenöfac^en,

öon ßiterotur unb ^otitif, ober öon \vat> immer bie 9Rebe [ein,

bie originelle grau i^re gefunben ©runbfage unb SInjicMen

ju oerteibigen, bie S3t6§en ber ©efetlfc^oft anzugreifen tt)u§te,

ol^ne borf; biefer im minbefien firf; taflig ju mad^en. 3^r

regeö 3ntcref[e für famtlicl()e ^erfonen, bie man im S^au\e

einer 9linon,bem eigentlichen ,^erb berfeinftenöeijlesbilbung,

treffen fonnte, n>ax bemnocf; fo befrf;affen unb geregelt, ba§

eö \\d) mit bem l^o^eren greunbjcl^aftöt^er^altni^ 5U einer ber

ebelfien Damen jener ^eit, ber grau »on ©eüigne, t>ott=

!ommen mol^I »ertrug. Sieben mand^en mutmilligen ©d^erjen

(S^apette^ an fie, t>om Did^ter eigen^anbig auf 23I6tter mit

[itberbtumigem 9lanbe geFri|ett, fanben fid^ bie liebeüottflen

S3riefe ber 2}?arquifin unb i^rer Xod)tcr an bie e^rticl^e greun^

bin auö £)flerreirf; nac^ if;rem Xob in einem (rbenl^otj=

|d^rdn!d^en ber ©ro^mutter üor.

grau üon ©eüigne mar eö bcnn aucb, aui beren ^anb

|ie eineö 2^ageö bei einem gcfte ju 21rianon auf ber Xeira[fe

beö ©artenö ben btü^enbcn Drangenjiüeig empfing, ben fie

[ofort auf baö ©eratemof;! in einen 2opf fe^te unb glürfiid^

öngemurjett mit nad^ ©eutfd^lanb nal^m.

5GBol^t fünfunbgwanjig ^ö^re \vud}t' ta^ $8aumd^en unter

i^ren Singen allgemad^ l^eran unb ipurbe fpöter oon jtinbern

unb QuUln mit au§erfier ©orgfalt gepflegt, ^ö tonnte niid)^

[einem per[6nticl^en ®erte jugteirf; atö lebenbeö (Spmbol ber

feingei[iigen SKei^e eineö beinaf;e vergötterten ^eitatterö

gelten, morin wir f^eut^utage freiließ beö roal^rl^aft ^reifenös

tt)crten wenig finben !6nnen, unb baö [rf;on eine un^eibottc
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^ufunft in fic^ trug, bercn wciterfrfjüttcrnber (Eintritt bcm

^eitpunft unferer ^armto[en ^Tjä^Iung bereite nid^t ferne

me^r tag.

X)\c nieifie ßiebe mibmete (Jugenie bem SSermdd()tniö

bor tt)ürbigen 2I^nfrau, meöl^atb ber £)l^eim ofterö merEen

lie§/ eö bürfte mol^t einft eigenö in i^re ^dnbe überge^'^en.

$Defio fcf)mer3ticl()er njor ei bem grdulein benn oucl^, aU ber

23aum im grüpng beö vorigen '^a^reti, ben fie nid^t l^ier

jubracl^te, ju trauern begann, bie 23Idtter gelb rourben unb

üiete ^weige abfiarben. 3n '^etxad}t, ba^ irgenb eine befon;

bere Urfad(>e feineö Sßerfommenö burd)auö nirf;t ju entbcdfen

ttJor unb feinerlei 5[)?ittet onfd^tug, gab i^n ber ©drtner batb

verloren, obwo'^'i er [einer natürlirfjen £)rbnung nad^ leidet

ätt)eis unb breimat dtter merben fonnte. 2)er ©raf l^ingegen,

oon einem benad^barten .Kenner beraten, tte§ i^n nad) einer

fonberbaren, fetbft rdtfel^aften 53orfdf)rift, mie fie baö ßanb-

öolf l^dufig ^at, in einem abgefonberten Slaume ganj inö=

gef;eim be^anbeln, unb [eine Hoffnung, bie geliebte 9lid^te

eineö Xagö mit bem ju neuer Jlraft unb »oder grud^tbarfeit

gelangten otten greunb ju überra[cr;en, marb über atleö Qv
n^arten erfüllt. 9}iit Überroinbung [einer Ungebulb unb nid^t

ol^ne ©orge, ob benn tt)o^l aud^ bie grücl^te, t>on benen etlid^e

§ule^t ben ^od^jlen @rab ber 9ieifc F;atten, [o lang' am ^roeige

Italien würben, t>er[d^ob er bie greube um mef;rere 5Ö3od^en

auf baö heutige %e% unb eö bebarf nun j-Deiterfeineö^Bortö

barüber, mit tvei(i)cx (Jmpfinbung ber gute ^err ein [old^eö

©lücf nod^ im legten 9}ioment burcl) einen Unbefannten [id^

üerfümmert [e^en mu§te.

2)er Leutnant ^atte [d^on üor >ti[c^e Gelegenheit unb

3eit gefunben, [einen bicl^teri[d;en 23eitrag ju ber feierlid^en

Übergobe inö reine ju bringen unb [eine üielleid^t ol^nef)in

etmai ju ernfi gel^altenen Sßer[e i>mä) einen üerdnberten
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@cf)lu§ ben Umjldnben m6gtic^)l an.^upajfert. Sr ^09 nun;

me^r fein S3(att l^eröor, tat er, öom ©tu^Ic jirf) er^ebenb

unb an bieGoufine gerocnbet, üorlaö. T)et'^ni)a[t ber Strophen

mar fur^ gefaxt biefer:

Sin ^Racl^fommling hei oielgepriefnen 23aumö ber ^efpes

riben, ber öor altera auf einer n^efKic^en 3n[el im ©arten

ber^uno, aU eineipoc^^eitgabe für [ie oon SJ^utter ßrbe, ^ers

öorgefpro^t «jar, unb roeirfjen bie brei me(obifrf)cn 5Rt)mp^en

hetvacl)tcn, i)at eine d^ntirf)e S3cflimmung oon jc^er gerDÜnfd^t

unb gehofft, ba ber ©ebrauc^, eine f)errlirf)e Sraut mit feineö;

gleichen ju befc^enfen, oon ben ©Ottern oorldngfi auc^ unter

bie ©terbtic^en fam.

5Rarf) langem oergebticf)en 5Barten fff;eint enblid^ bie

Sungfrou gefunben, auf bie er feine 23(icfe richten barf. <Sie

erzeigt fid^ i^m günjüg unb oerroeilt oft bei i^m. 2)oc^ ber

mufifc^e Lorbeer, fein fiotjer 5Rorf;bar am S3orb ber Duette,

l)at feine Siferfuc^t erregt, inbem er brof)t, ber funfibegabten

©c^onen ^er§ unb 6inn für bie Siebe ber ?}?dnner ju rauben.

Die 59?t)rte troftet i^n umfonfi unb te^rt i^n ©ebutb burd)

ibr eigenem ^eifpiet; jute^t iebocf) ifl eö bie anbauernbe 2(b:

rcefenf^eit ber Siebflen, \vat> feinen @ram oermef;rt unb i^m

nad^ furjem @ierf;tum tobtief; trirb.

Der (Sommer bringt bie Entfernte unb bringt fie mit

gtücfticl() umgemanbtem ^ergen ^urürf. 2)aö Dorf, fcaö ©c^to^,

ber ©arten, atteö empfiingt fie mit taufenb greuben. SRofen

unb Vitien in erf;6^tem Scbimmer fe^cn entjücft unb befcf)omt

ju i^r auf, ©tüdf roinfen i^r ©trduc^er unb 23dume: für

einen, ad), ben ebetfien, fommt fie ju fpdt. ©ie finbet feine

^rone oerborrt, i^re ^^^"9^^ betafien ben tebtofen ©tomm
unb bie flirrenben ©pißcn feineö ©ejroeigö. Sr fennt unb

fic^t feine Pflegerin nimmer. 5ffiie roeint fie, mie ftromt i^re

^artlid^c Älagel
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^Ipolto oon weitem vernimmt bie ©timme ber ^orf)ter.

Gr fommt, er tritt l^erju unb fc^aut mitfü^knb if;ren Jammer.

ailt^bolb mit feinen oltF^eitenben ^anben berührt er bcn S3aum,

ta^ er in fic^ erbebt, ber üertrodnete ©oft in ber 9\inbe ge=

mottforn anfcf;roint, fc^on jungeö Coub auöbric^t, jc^on wei^e

93lumen bo unb bort in Qmbro[i[cl)er %uUe aufgeben. 3q —
benn »roö oermoc^ten bie y;immU|df;en nicf;t? — jclSon runbe

grüc^te |e|en an, breimal brei nad) ber ^aU ber neun

©cf;n)eftern; fie roacbfen unb roac^fen, i^r !inblicf)eö ©rün

5u[ef;enb6 mit ber garbe beö ©olbeö oertaufc^enb. ^bobuö —
[o fcf;Ioß fid; bae (^^ebicf^t —

?Pf)6bu6 überj&^lt bie @tüdc,

SBeibet [elbften fid^ bavan,

3a, eS fdngt im ^lugcnblidfe

3^m bev 5[)?unb ju ifAfferu on.

£dcl)e(nb nimmt ber Öott bev Xme
9Son bet faftigften Sefi^:

„£a^ ung teilen, bolbe ©d^one,

Unb für 2lmotn — biefen @cf)ni^!"

T>ex X)\d)Uv erntete raufrf;enben Beifall, unb gern oers

i^icl) man bie barccfe Söenbung, burcl) melcbe ber (Jinbrud beö

lüirHid^ gefü^bollen ©anjen \o üoHig aufgehoben mürbe.

gran^ißfa, beren froher ?9Uittenpi^ fcf^on ju oerfc^iebenen

9}?alcn balb burrf) ben ypauöiuirt, batb burc^ ^Ö^ojart in Se;

wegung gefegt lüorben war, lief je|t gefc^roinbe, wie üon

ungefdf;r an etwaö erinnert, ^inweg unb fam ^urüc! mit

einem braunen engtifc^en Äupferflic^ gr6§ten gormatg,

wetd^er, wenig beachtet, in einem gan^ entfernten jlabinett

unter ®Iaö unb S^a^men f;ing.

„(Jö mu§ bo(f> wa^r fein, woö \d) immer f;6rte," rief fie

auö, inbem fie baö S3ilb am Snbe ber S^afet aufjlettte, „ba§

fic^ unter ber 6onne nic^tö 9kueö begibt! ^ier eine ©jene

auö bem golbenen ©ettalter — unb f;aben wir fie nic^t erfl
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()eute erlebt? 3><^ ^offe boc^, Slpollo irerte firf^ in biejcr

(Situation ernennen."

„53 ortreffH cf)
!" triumphierte Wlax, „bo hatten roir i^n

ja, ben fcf;6nen ©Ott, inie er ficf) juft gcbanfenüoll iiber bcn

beiligen Ouett l^inbeugt. Unb bamit nicf;t genug — bort,

fe^t nur, einen alten ©atpr hinten im ©ebüfc^, bor i^n he-

laujcl^t! Wlan mochte barauf fdf)n?6ren, ^Ipotl befinnt jicl^

eben auf ein lange üergeffeneö arfabifcf^eö Zau^c^cn, baö i^n

in feiner Äinb^eit ber atte ^f;iron ju ber ^itf^er lehrte."

„@o ijl'ö! nicf;t anbcrö!" applaubiertc granjiöfa, bie

()inter SlRojart flanb. „Unb", ful^r fie gegen bicfen fort, „bes

merfen @ie aurf; mo^I ben fruc^tbefc^merten 2(ft, ber fid) jum

©Ott r;erunterfenft?"

„@onj recbt! eö ijl ber if;m geioeif^te £)Ibauni."

„^eineöroegö! bie fcbonjlen SIpfelfinen finb'ö! ©lcicf>

mirb er firf) in ber ^cvftreuung eine ^herunterholen."

„U3ielmel^r," rief 9??05ort, „er mirb gleid; biefen (£cf)elmen;

munb mit taufenb jl'uffen |c^Iie§cn." £)amit ern)ifrf)te er

fie am 2lrm unb jcf)ttmr, fie nicbt mef;r loöjutaffen, biö

fie i^m if;re Sippen reicbe, maö fie beim aucb ol}nc üieteö

(Sträuben tat.

„(Jr!(6re unö borf;, 5i}?ar," fagte bie ©rafin, „tva^ unter

bem 33 übe r;ier flcf^t!"

„(rö finb ^crfe auö einer berüf;mtcn Ji)oraäifrf)en Dbe.

3)er 2!)icf;ter Dtamler in 93erlin I;at unö hat> (Stüd t>or furjem

unübertrefflich) beutfcb gegeben. (Jö ift yom ^6rf;flen (Sd()n,Hmg.

5öie präcl^tig eben biefe eine (Stelle:

„'i}\ex, bev auf ber @cf;uUov

deinen untdtigen 93ogen fuf)iet.

Xfcx feines ©eloö grüncnbcn 9}Juttcil)iiin

Unb ^atara6 befd)atteten Stranb bea^ol^nt,

T>€x feineö Jpaupteg gclbne S^odon

3n bie taflaUfc^cn gluten taudjet."
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„©ct;6n! mvUiä) \(i)bnV' fogte ber ©rof. „9]ur ^ie unb ba

bcborf eö ber Srtdutcrung. ©o 5. S3. ,ber feinen untätigen

Sogen führet' ^ie§e natürlich fc^tecbtroeg : bev Qtlejeit einer ber

f(ei§igften ©eiger gemefen. T)od) n^aö \d) fagen n?onte:Se|ter

iÜJoäQrt, @ie fäen Unfrout s^ifc^en jmei jartlid^e S^ev^en,"

„^d) mW nic^t hoffen — )t»ie fo?"

„Sugenie beneibet i^re grcunbin unb \)at auch alten

©runb."

„^^a! @ie ^oben mir frf;on meine \d)\vac^e 6eite ah-

gemerft. 5Iber luoö jagt ber S3rautigom baju?"

„dm- ober §iüeimal mill id^ burd^ bie Ringer feigen."

„©el^r gut! tüir werben ber ©elegenljeit n?Ql;rne^men.

Snbee fürchten ©ie nicf)tö, ^err Soron ! eö f;at feine ©cfal^r,

jolang* mir nic^t ber ©ott ^ier fein ©ejicf^t unb jeine langen

gelben ypaare borgt, ^ä) tüunjc^e roo^I, er tdt'ö! (5r foIUe

ouf ber ©teile SJZo^artö ^opf mitjamt feinem fd;6nflen Sanbl

bafür l^aben."

„51poUo möge aber bann jujef^cn/' lachte gran^iöfa, „tuie

er eö anfangt fiinftig, feinen neuen franjofifc^en ^aarfc^mucf

mit 5(nfianb in bie fafialifc^e ^lut <^u taucl)en!"

Unter biefen unb d^nlicf;en ©cfjcrjen flieg ßuftigfeit unb

SJiutvüillen immer mel;r. Die ?}Mnncr fpurten nac^ unb nad;

ben ©ein, eö würben eine ?Oknge ©efunb^eiten getrunfen,

unb 9}?03art fam in ben ^ug, narf; feiner ©emo^n^eit in

SÖerfen ju fprec^en, roobei i^m ber Leutnant baö ©leid);

geroid^t ^ielt unb aud^ ber ^apo nic^t jurücfbleiben mollte;

eö glüdte il^m ein paarmal jum 93enüunbern. 2)oct) fold^e

©inge laffcn fid^ für bie (Sr^dl^Iung faum fejl^alten: fie wollen

eigentlich nirf)t wieberbolt fein, weil eben baö, waö fie an

if;rem Drt unwiberjlef^licf) mac^t, bie allgemein er^o^te

©timmung, ber ©lanj, bie ^ooialitdt beiJ perfonlidhen 2luö:

brucf^ in 2Bort unb 231ic! fe^lt.
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Unter anbcrn mürbe wn bem alten ^räulein ju S^ren

beö 5!}?eijlerö ein Zoa^ auögebrarf)t, ber i^m nod^ eine ganje

lange Sflei^e unfterMid^er 5öerfe oer^ie^. — „A la bonne

heure! id) bin babei/' rief SJiojart unb fiie^ fein ^elc^gloö

fräftig an. ©er ©raf begann l^ierauf mit großer SJiac^t unb

©id^er^eit ber Intonation fraft eigener Eingebung ju fingen:

Wi)Qen \'i}n bie ©öttev fldrfen

3u ben ongenef)men SBevfen —
'^aj: (fcrtfaömit). SBooon ber da Ponte voetex

9?oc^ ber gro§e ©c^ifoneber —
9)lojort. 'D^od^ bi ©ott ber Äompomfl

'ß 9Jlinbep mcig ju biefer gvift!

@raf. 2llle, olle foll fie jener

^auptfpi^bub »on ^t^liener

9?oc^ erleben, »ünfd)' id^ febr,

Unfer ©ignor 35onbonni6re!^)

5Rax. @ut, icf) geb' ibm bunbert jabre —
5)(o}art, 9ßenn il^n nid^t famt feiner ÜBare —
9lUe brei con forza. 5(0C^ ber »tcufel l)olt »orber,

Unfern 5!)ionfieur ^Bonbonniere.

©urcf; beö ©rafen auöne^menbe SingUift fcl^ueifte hai

jafoHig entfianbene S^erjett mit 5öieberaufna^me ber legten

oier feilen in einen fogenannten enblic^en ^anon auö, unb

bie ^rautein Spante bcfo^ ypumor ober ©elbfloertrauen genug,

i^ren üerfallenen ©oprano mit atterf^anb SSerjierungen

5n?e(fbienticf) einjumifcl^en. SJ^ojart (\ab nacbl^er boö S}ers

fprecf)en, bei guter Wln^c biefen ©pap nach ben Siegeln ber

Äunj^ erpreß für bie ©cfeKfcbaft auöjufübrcn, iraö er aucb

fpdter üon SBien auö erfüllte.

^) <Bo nannte iDlojart unter greunben feinen .Kollegen ©alieri, ber,

»0 er ging unb flanb, 3"rt>-'i^>^ct^ nafc^te, jugleic^ mit Stnfpielung auf

boö ^'^'^''fb^ feiner ^Vrfon.
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Sugenie f)aüe \\d) im jüUen langjl mit i^rem Äleinob

auö bcr ßaube beö Xiberiuö vertraut gemacf)t; allgemein oers

langte man jegt, baö 2)uett üom Äomponiflen unb i^r ges

[ungen ju ^6ren, unb ber D^eim xr>ax gludlicf;, im (S^or feine

«Stimme abermals gettcnb ju mad(>en. 5lIfo cr^ob man ficf)

unb eilte jum ^laoier inö gro§e ^immer nebenan.

^in [o reineö ßntjucfen nun aud^ baö foj^Uc^e ©tucf bei

allen erregte, \o führte hod) fein 3n^alt felbft mit einem

rafc^en Übergang auf ben ©ipfet gefetliger £ujl, rv>o bie

Wln\\t an unb für fic^ nid^t weiter in 23etracf)t me^r fommt,

unb äwar gab juerfl unfer greunb boö ©ignat, inbem er

t>om ^(aDier auffprang, auf granjiöfa juging unb fie, wo^renb

50?ar bereitmiUigfl bie SBioIine ergriff, ju einem ©rf;Ieifcr

perfuabierte. T)et ^auöiüirt faumte nid()t, 9)?abame StRo^art

auf^uforbern. 3m 9^u waren atle bewegtid^en SJiobel, ben

Staum ju erroeitern, burcl^ gefd^äftige £)iener entfernt. (5ö

mu§te nad^ unb nad^ ein jebeö an bie 2^our, unb graulein

Xante nal^m eö feineöwegö übel, baf ber galante Leutnant

[ie ju einem 5i}?enuett ab^otte, worin fie fic^ looltig verjüngte.

@cf)Iie§t!C^, aU SJ^ojart mit ber 23raut ben ^e^rauö tankte,

na^m er fein üerfic^erteö Sfted^t ouf il^ren fd^onen 9)?unb in

befler gorm ba^in.

I)er SIbenb roar l^erbeigefommen, bie @onne na^ am
Untergeben: eö rourbe nun erfi angenehm im freien, ba^er

bie ©rafin ben ©amen oorfd^Iug, fid^ im ©arten nod^ ein

wenig ju erl^olen. Der ©raf bagegen lub bie .^erren auf

tai 23iltarb3immer, ba S^Jojart bcfanntlid^ bieö @piet fe^r

liebte. @o teilte man fidf) benn in jwei Partien, unb wir

unfererfeitö folgen ben grauen.

9?ad^bem fie ben ^auptweg einigemal gemad^tid^ auf

unb ah gegangen, erfiiegen fie einen runben, von einem f^o^en

SRebengetänber jur ^ölfte umgebenen ^üget, t>on wo man in
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baö offene ^elb, auf boö 2)orf unb bie ßanbftrole \af), Die

legten ©trof^tcn ber ^erbfHicI)cn ©onne funfeiten rotlic^ burc^

boö Söeintoub f}ercin.

„5Bare l^ier nicftt 'octttauMci) ju ii|en," fagte bie ©rafin,

„menn ^Kabame 3}?03art unö etroaö oon jid^ unb bem ©emaf;!

erjd^Ien njoHte?"

iSie mar ganj gerne bereit, unb atte naf;men 1^6c^fl be«

^agüc^ auf ben im ^reiö l^erbcigerucften ©tü^ten ^Ia|.

„3c^ mill etroaö jum beften geben, baö ©ie auf alle ^dtle

Ratten ^oren muffen, ba jicf) ein Heiner Sc^crj borauf be3ief)t,

ben ic^ im (Schübe füf}re. 3<^ ^obe mir in ben ^opf gefegt,

ber ©rdfin Srout jur frof)ticf;en (Erinnerung an biefen 2^ag

ein SIngebinb oon fonberIicf;er D.uoIitdt ju oercf;ren. T)Qt>'

felbe ifl fo roenig dJegenjianb beö Suruö unb ber 9}Jobc, ba^

eö lebiglic^ nur burcf) feine ©efcl^icfjte einigermaßen interef«

fieren fann."

„®aö mag boö fein, (Jugenie?" fagte granjiöfa. ,3^m

roenigflen baö 2^intenfa§ eineö berül^mten SD^anneö."

„5Ric]^t ottjumeit gefef;tt! @ie fotlen eö no^ biefe <©tunbe

fe^en; im 3fleifefoffer liegt ber @cf>a^. '^d) fange an unb

roerbe mit ^^xex (Erlaubnis ein roenig roeiter auöf;oten.

S3or!e|tcn hinter motite mir 53?ojartö @efunbf;citös

jufianb burcf) oerme^^rte SReijbarfeit unb T^dufige SSerftimmung,

ein fieberf;afteö 5ßefen, nacf;gerabe bange macf)en. 3n ®es

fctlfrf;aft nocf> juroeilen lufiig, oft mef;r aU red^t natürlich,

rt»ar er ju ^auö meiji trüb in ficf; f;inein, fcuf^te unb Hagte.

Der 2Irjt empfahl if;m Didt, ^prmontcr unb 23en)cgung

außerf;atb ber ®tabt. Der Patient gab nid^t ^iet auf ben

guten Sftat: bie Äur n?ar unbequem, jeitraubenb, feinem ^ags

lauf [c^nurflradfö entgegen. 91un marf;te i^m ber Doftor bie

S^blk etröaö l^eiß: er mußte eine lange 53ortefung anfroren

t>on ber 23efrf;affenf;eit beö menfrf)Iic^en ©eblutö, t>on ben
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Äügetc^enö bari'n, oom Slteniftoten unb üom ^^togifton —
f)a\t unerl^orte 2)inge; aud) me eö eigentticf; gemeint jei oon

ber Ü^Qtur mit Sffen, ^rinfen unb Serbauen, boö eine @acf)e

ijl, njoriiber ^Ko^art biö ba^in gonj ebenfo unfc^utbig bockte,

njie [ein 3unge üon fünf ^atjxen. 2)ie Ceftion, in ber ^ot,

machte merHirfjen (Sinbrucf. X>cx ©oftor mar noc^ feine

l^atbe ©tunbe weg, fo finb' icl^ meinen S}?ann nacl()bennicf),

aber mit aufgeheitertem 0c[tcf;t auf feinem ^immer über ber

S3etrac^tung eineö 6toc!ö, ben er in einem ©darauf mit alten

©ac^en fucf)te unb aucf) gtücflic^ fanb; ic^ ^atte nid()t gemeint,

ba§ er fid^ beffen nur erinnerte. (5r flammte noc^ oon meinem

53ater: ein fc^oneö SHo^r mit ^o^em jlnopf 'oon Capiö

£ajuli. 91ie [a^ man einen ©tocf in ^JJojartö ^anb; ic^

mu|te lachen.

„t)i\ fief}fi," rief er, „ic^ bin baran, mit meiner ^ur mic^

ü6(lig inö ©ejc^irr ju werfen, '^d) will baö ®affer trinfen,

mir alte Xage ?D?otion im freien madf;en unb mic^ babei

biefeö ©tabcö bebienen. Da finb mir nun oerfcf>iebene ©es

banfen beigegangen. (Jö ift bocl^ nic^t umfonft, bac^t' ic^,

ta'^ onbere Seute, rcaö ba gefegte 9}?anner finb, ben (StocE

nid^t miffen fonnen. 2)er Äommer^ienrat, unfer 5Rad^bar,

ge^t niematö über bie ©tra^e, feinen ©eüatter ju befuc^en,

ber ©todE mu§ mit. ^rofeffionifien unb 23eamte, ^anjteis

Ferren, .Gramer unb (^^alanten, menn fie am ©onntag mit

gamitie 'oov bie ©tabt [parieren, ein jeber fü^rt fein n?of?l-

gebienteö, red^tfd^affeneö SHo^r mit fic^. 53orne^mtic^ f;ab'

id^ oft bemerft, wie auf bem ©tepf^anöpla^ ein 5ßiertels

fiünbc^en x>ox ber ^rebigt unb bem 2lmt e^rfame 23ürger ba

unb bort truppmeiö beifammen flehen im ©efprdc^: l^ier

fann man fo red^t fe^en, roie eine jebe i^rer ftillen Xugenben,

i^r §Iei§ unb Drbnungögeift, gelaffner ?i}?ut, ^ufrieben^eit,

fic^ auf bie warfern ©torfe gteid^fam aU eine gute ©tü^e
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le^nt unb jlemmt. W\t einem 2Bort, e6 mu§ ein <Segen

unb befonberer Xroft in ber QUt>Qteri|rf;en unb immerhin

etn^Qö gefd^madtofen ©erao^n^eit liegen. 2)u magft eö

glauben ober nic^t, icf) Fonn ei taum ermarten, biö ic^ mit

biefem guten ^reunb boö erfiemal im @cfunb^eitöpo§ über

bie 23riirfe nad) bem Sxennmeg promeniere. 2ßir fennen unö

bereite ein roenig, unb ic^ l^offC/ bo^ unjere 23erbinbung für

alle ^eit gejcf^Ioffen ifl."

Die SBerbinbung war oon hirjer Dauer: tai brittemal,

ba§ beibe miteinanber auö n?aren, fam ber 23egleiter nicbt

mel^r mit jurücf. Sin anberer njurbe angejd^offt, ber etroaö

langer Xreue ^iett, unb iebenfoHö [d^rieb ic^ ber ©tocfliebs

f)aberei ein gut 2^eit von ber 5luöbauer ^u, roomit iO^ojart

brei ®ocl^en lang ber 53orfcf;rift feineö Slrjteö ganj ertrv^gtic^

nacf;fQm. 5Iuc^ blieben bie guten folgen nicf;t aui: roir

faf;en i^n fafi nie fo frifcf;, [o f^ett unb t>on \o gleicf)ma§iger

ßaune. 2)ocf; madf)te er fiel) teiber in furjcm roieber atlju

grün, unb täglich ^ott' id) beöf;alb meine 9iot mit i^m. Da*

maU gefd^a^ eö nun, ba^ er, crmübet oon ber 5(rbeit eineö

anjlrengcnben 21ageö, nocf; fpat ein paar neugieriger SReifens

ben roegen ju einer mufifalifrf;en ©oiree ging — auf eine

©tunbe blo^, öcrfpracf; er mir ^eilig unb teuer; bod^ baö finb

immer bie ©elcgenF^eitcn, wo bie 53eute, roenn er nur erfi

am y^Iügel fefifi^t unb im geuer ifi, feine ©utF^erjigfeit am
mef;rjlen mipbraucf)en; benn ba fi|t er alöbann roie ba^

S[R6nnc^en in einer 5}iontgolfiere, fed;ö 5}icilen ('^od^ über

bem ßrbboben fd:;aiebenb, mo man bie ©lodfen nirf;t me^r

fd^Iagen f;6rt. '^d) \d)\de ben 23ebienten jtreimat mitten in

ber 5Rac^t baf;in: umfcnfi; er fonnte nirf)t ju feinem ^perrn

gelangen. Um brei Ul)r früf;» fam biefer benn cnblidf; nac^

.^auö. ^d) naf)m mir üor, ben ganzen 'Xag ernfilid^) mit i^m

ju fd^molten."
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spiet überging ?[Rabamc ÜKosart einige Umftdnbe mit

©titlfd^njeigen. So war, mu§ man tüijjen, nic^t unroa^r;

[d^einlid^, ba§ ju gebacf)ter 5Ibenbunter^attung aud) eine junge

6dngerin, ©ignora 93kterbi, fommen jrürbe, an tveld^cx

grau Äonfianje mit allem Sfled^t 2Irgerniö na^m. 2)ie[e

3l6merin rcar burc^ fO^ojartö SÖern^enbung bei ber Dper

angeflellt rcorben, unb o^ne '^wex^d Ratten i^re foEettcn

^ünjle nicl^t geringen Slnteil an ber ©unjl bed 3)?e{flerö.

@ogar sollten einige raiffen, fie l^abe i^n mehrere ?0?onatc

lang eingebogen unb ^ei§ genug auf i^rem 9lo[l gef;atten.

Db bieö nun ooltig voal)t fei ober fe^r übertrieben, gemi§ ifi,

fie benal^m firf) nacf)^er frecl^ unb unban!bar unb ertaubte

fic^ fetbfl ©pottereien über i^ren ffio^Itater. @o rcar eö gan^

in i^rer 2(rt, ba§ fie i^n einjl gegenüber einem i^rer gtüc!-

tid^ern 53erel^rer furjraeg un piccolo grifo raso (ein Heinee

rafierteö (Sc^n)einörüffetrf)en) nannte, ©er Einfalt, einer

(lirce njürbig, tvax um fo empfinb!tcf;cr, meil er, wie man

gefielen mu^, immerhin ein Äornd^en ©it^r^eit ent^iett.^)

58eim 9lac^^aufegef)en üon jener @efeüfcf)aft, bei welcher

übrigenö bie ©dngerin jufdUig v.{d)t erfc^ienen war, beging

ein greunb im Übermut beö 9Beinö bie Snbiöfretion, bem

9}?eifler bieö boö(iafte ffiort ju »erraten. (5r mürbe \d)\ed)t

baüon erbaut, benn eigentlich rvax eö für i^n ber erfle un?

jireibeutige 23en)eiö üon ber gdnjlic^en ^er^lofigfeit feinet

6cf)ü|lingö. 53or lauter ßntrüf^ung barüber empfanb er

nicf;t einmal fogleicf; ben frofligen Smpfang am S3ette feiner

grau. 3n einem 21tem teilte er if;r bie 23eleibigung mit,

unb biefe G^rli(j()feit Id^t mo^I auf einen minbern ©rab

^) 9Jtan l)at l)xex ein iltevcS Heincö ^pio^iifciiti im Üluge, bog, gut ge;

jeic^net unb geflod^en, fid) auf bem »litelbfatt eineä 5}?ojartfcf)en .^laciev:

voexU bcfinbet, unjlreitig baö df)nUrf)fle tton allen aud; neuerbingg im

ÄunjlFianbcI ex\d)'\eneixen ^^ottrdten.

293



üon @c^ulbbett)u§tjein [cf)tie§en. gaft mad)tc er i^r 9}?ittcib

rege. Dorf; ^ielt fic gcftiffenttic^ an [ic^; eö foltte i^m nic^t

fo leicht l^ingel^en. 2Itö er üon einem fc^ttjeren 'Bd)hf fur^

nocl^ 53Jittag ern)Qcf)te, fonb er boö ®eibcf>en famt ben beiben

Knaben nic^t ju ^oufe, oielme^r fduberlic^ ben ^ifrf) für i^n

allein gebedft.

Sßon jef)er gab eö wenige Dinge, welche SOJojart fo uns

glüdlirf; machten, aU n^enn nirf>t alleö l^übfc^ eben unb l^eiter

5it)ifc^en if;m unb feiner guten ^dlfte jlanb. Unb ^otte er

nun erfi gemußt, welche weitere ©orge fie fc^on feit nief)reren

S^agen mit fic^ herumtrug ! (5ine ber frf;(immfien in ber Zat,

mit beren (Eröffnung fie i^n narf; alter @en)ol^nf;eit fo lange

luie moglirf; ücr[rf;onte. ^t)xc 23arfcf)aft roar e^efienö alte

unb feine 5luöfic^t auf balbige (Jinna^me ba. £)f;ne Sl^nung

t»on biefer l^äuölirf)en (frtrcmitdt war gleirf)Wo^l fein ^erj

auf eine 2lrt beflommen, bie mit jenem verlegenen, ^ilflofen

^ujlanb eine gewiffe 5ll^nlic^!eit ^atte. (Jr mochte nirf)t effen,

er konnte nic^t bleiben, ©efcl^winb 50g er firf) tjotlenbö an,

um nur auö ber «StidEluft beö ^aufeö ju fommen. 2(uf einem

offenen ^^ttel ^interlie§ er ein paar 'feilen italienifc^: „Du

f)afl mir'ö reblicf) eingetranh, unb gefrf;icf)t mir fd;on rccbt.

«Sei aber roieber gut, id^ bitte bid^, unb lac^e roieber, biö irf)

l^eimfomme! SKir ijl jumut, alö moc^t' irf> ein JlartWufcr

unb S^rappifie werben, ein rerf;tcr ^^eulocl^ö, fag' ic^ bir." —
©ofort nal^m er ben ^ut, nirf;t aber aud) ben ©todE jugleid^;

ber f;atte feine (5porf;e paffiert.

S^ahm wir ^-rau ^onftan^e biö ^ier^er in ber Srjaf^lung

abgelofl, fo fonnen wir auc^ wof;l noc^ eine tleine @trcdte

weiter fortfaf;ren.

Sßon feiner 2Bof;nung bei ber (Sc^ranne, recbtö gegen

hü^ '^CüQl)aü^ einbiegcnb, fcl)lcnberte ber teure 9}?ann — eö

war ein warmer, etwaö umwolftcr (5ommernacf)mittag —
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narf)bcnftid^ tSfjig über ben fogenanntcn ^of unb roettcr an

ber Pfarre 511 unfrer tieben grau vorbei, betn ©cf^ottentor

entgegen, reo er feitrüartö jur £in!en auf bie 9}?6Iferbaflet

flieg unb baburd^ ber Slnfprac^e mehrerer 23efannten, bie eben

jur 6tabt ^erein!amen, entging. 5Rur furje ^^it geno§ er

^ier, obmo^t oon einer flumm bei ben Kanonen auf unb

nicbcr gel^enben @d^itbn)arf)e nic^t betajligt, ber oortreffs

liefen 2(uö[irf;t über bie grüne (5bcne beö ©taciö unb bie SSors

fidbte ^in narf) bem il'al^Ienbcrg unb fübtic^ nac^ ben ftcicrifc^en

2ilpen. 2)ie [rf)6ne $Ku^e ber du^crn 5]atur wiberfpracf; feinem

inncrn ^uflanb. 9Jiit einem ©euf^er fe^te er feinen ©ang

über bie Sfplanabe unb fobann burc^ bie 2nfers53orftabt o^ne

beflimmten ^ielpunft fort.

2tm (5nbe ber SBd^ringer ©äffe lag eine @cf)enfe mit

^egelba^n, beren Sigentümer, ein (Seilermeijler/ burdf) feine

gute ©are n^ie burd^ bie SRein^eit feinet @eträn!ö ben 5Rac^5

barn unb Canbicuten, bie i^r ®eg üorüberfü^rte, gar rco^l

befonnt «»ar. 9}?an ^orte ^egetfcf)ieben, unb übrigenö ging

cö bei einer ^Inja^I oon ^6(i)ficnö einem I5u^enb ©äjlen

mä§ig ju. Sin !aum ben^u^ter 2!rieb, fic^ unter anfprucf)s

tofen, natürlichen S}^enfcf;en in etroaö ju oergcffen, beroog

ben ^[Rufifer ^ur <2infe^r. Sr fe^te ficf) an einen ber fparfam

öon Sdumen bcfc^atteten 2!ifc^e ju einem Söiener 'Srunncn;

Dbermeifler unb jraei anbern «Spießbürgern, ließ fic^ ein

©c^oppc^en !ommen unb na^m an i^rem fe^r atltdgtirf;en

©iöfurö einge^enb teil, ging boj^ifcl^en um^er ober fd^aute

bem Spiel auf ber ^egetba^n ju.

Unraeit oon ber le^tern an ber Seite beö ^aufeö befanb

fid^ ber offene Saben beö Seiler^, ein fcf)maler, mit gabrifaten

üotigepfropfter Sfiaum, meil außer bem, maö baö ipanbraerf

3undcf>fl lieferte, auc^ atlertei ^oljerneg ^üd^ens, Getiers unb

Ionbn)irtfrf)aftIicf)eö ©erdt, ingleicf)em Zxan unb 2Bagenfalbe,
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Qucl^ ittenigeö öon ©ämercicn, Dill unb Kümmel jum 93erfauf

uml^erflanb ober l^ing. (Jin 9}iQbc^en, baö aU ÄcHnerin fcic

©üfie ju bcbiencn unb nebenbei ben ßaben ju beforgen ^ottc,

)t)Qr eben mit einem 23ouern befc^oftigt, n^etd^er, fein (S6Cmi=

lein an ber ^onb, herangetreten mar, um einiget ju !üufen:

ein gruci^tma§, eine 23ürfle, eine ©ei^eL ßr [uc^te unter

oielen ©tÜiden eineö l^erouö, prüfte eö, legte eö rceg, ergriff

ein jttjeiteö unb britteö unb fe^rte unfc^Iüffig jum erflcn

jurüc!; eö wax fein gertigroerben. Daö S)Jabc^en entfernte

fid^ me^rmatö ber 2Iufn)Qrtung n^egen, !am roieber unb rvat

unermübtid^, i^m feine ®a^I ju erleicf)tern unb anne^mtic^

ju mad^en, o^ne ba^ fie ju üiel barum fd^wa^te.

SlJo^Qrt \a^ unb ^orte auf einem Sän!c^en bei ber ^egel;

bo^n biefem oüem mit Sßergnügen ju. @o fe^r i^m oud^

baö gute, oerjianbige 23etrogen beö ?[RQbd^enö, bte Sftuf)e unb

ber Srnfl in i^ren anfpre(^enben ^ügen gefiet, nod^ mebr

intereffierte i^n für ie|t ber Sauer, rcetd^er i^m, nodf)bem er

gonj befriebigt obgejogen, nodf) oiet ju benfen gob. dt ^attc

fid^ üonfommen in ben Wlann ^ineinoerfe^t, gefüllt, wie

rcicl^tig bie geringe 2(ngetegenf)eit t>on i^m be^onbett, mie

angftlid^ unb gewiffen^oft bie greife, bei einem Unterfd()ieb

oon roenig ^reujern, f)in unb l^er errDogen rourben. Unb,

bodf>te er, n?enn nun ber 53iann ju feinem 5öeibe l^eimfomnit,

i^r feinen ^anbet rü^mt, bie jlinber alle paffen, biö ber

'^'mexä)\ad aufgebt, barin oud^ tüaö für fie fein mog: fie aber

eitt, i^m einen 3mbi§ unb einen frifd^en ^run! felbfigefcl-

terten Dbfimofi ju Idolen, barauf er feinen ganzen ^(ppetit

oerfpart l^ot!

®er anc() fo gtüdtid^ »röre, fo unabhängig oon ben 50?en;

frf)en! ganj nur auf bie 9^atur geficllt unb il^ren ©egen, tvU

fauer oucl^ biefer erraorben fein rviUl

3fl aber mir mit meiner ^unft ein anbcreö ^agraerf

296



onbefo^ten, baö td^ om ^nbe bod^ mit !ctnem in ber fficit

ocrtQufc^en roürbe: rcorum mu§ id^ babei in 53er^dttni|fen

leben, bie baö gerabe 2Biber[pieI öon jold^ unjcl^ulbiger eins

fad^er Sriflen^ auömacl(>en? ^in ©ütc^en, menn bu ^dttefl,

ein fteineö ^auö bei einem 2)orf in fdf;6ner ©egenb, bu

foHtefi rca^rlirf) neu aufleben! Den SJJorgen über fleißig

bei beinen Partituren, bie ganje übrige ^eit bei ber i5amilie;

S3äume pflanzen, beinen Sldfer befud^en, im ^erbfl mit bcn

23uben bie ^pfet unb bie S3irn ^eruntertun; biöroeiten eine

0lei[e in bie @tabt ju einer 2Iuffü^rung unb fonfl oon ^e\t

ju ^cit ein greunb unb mel^rere bei bir — weld^ eine @etig=

Feit! 9lun ja, n)er roei^, n^aö nod^ ge[rf)iel^t!

dt trat t)or ben Soben, fpracf) freunblirf; mit bem 9}?dbd^en

unb fing an, il^ren Äram genauer ju betrad^ten. 23ei ber un*

mittelbaren 53errDanbt|d^aft, n^etd^e hie meiflen biefer Dinge

ju jenem ibpUifdf;en 21nfluge Ratten, jog i^n bie ©auberfeit,

hai ^elle, ©tatte, fetbfl ber ©erudf) ber mand^ertei S^ol^-

orbeiten an. ßö fiel i^m pI6|tid^ ein, oerfc^iebeneö für feine

^rau, roaö i^r nad^ feiner 5}?e{nung angenel^m unb nu|bar

redre, auöjuttjd^Ien. ©ein Slugenmer! ging jut^orberfl auf

©artenraerfjeug. Äonflanje ^atte ndmtid^ oor ^a^x unb 2!ag

ouf feinen eintrieb ein ©tüdfd^en £anb oor bem j;drntner

>tor gepadf)tet unb etnjaö (SJemüfe barauf gebaut, baf;er if^m

ie|t furo erfle ein neuer großer 9^ed()en, ein Heinerer bito

[amt ©paten ganj jtt)edfma§ig fdf>ien. Dann meitereö ans

langenb, fo mad^t ei feinen öfonomifd^en 23egriffen atle ^^re,

ba§ er einem i^n fe^r appetitlid() antad()enben $8utterfa§

nad^ fur^er Überlegung, »ien^o^l ungern, entfagte, bagegen

i^m ein ^o^eö, mit Dedfet unb fc^on gefd()ni^tem ^enfel

oerfe^eneö ©efd^irr ju unma^gebUd()em ©ebraud^ einleud^tete.

(Jö mar auö fc^maten ©tdben oon jmeierlei ^olj, abmed^felnb

l^elt unb bunfel, jufammengefe^t, unten »eiter olö oben unb
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innen trefflidf) auögcpic^t. ßntfc^iebcn für bie ^ud)e cmpfo^t

\\d) eine frf;6ne SUiömaf;! JKü^rloffel, ^BeU^oIjer, (Sd^neib=

brcttcr unb Steiler t)on allen Großen foroie ein (Soläbe^alter

cinfQcf;fter jlonjiruftion ^um Sluf^dngen.

3ulc|t befo^ er \\d) noc^ einen berben @toc!, beffen

jpanbf^abe mit ficbcr unb runben 50?e[[ingnägeln gef^orig bes

[d()lQgen n^ar. X)a ber fonberbare Äunbe aud) ^ier in einiger

53erjucf)ung frf;ien, bemerkte bie 5Serfauferin mit Sod^eln, baö

[ei jufi: fein ^Irogen für sperren. „Du ^ofi rec^t, mein ^inb,"

öerfe^te er. „50^ir beucfjt, bie 5!}2e|ger auf ber 9lei[e ^abcn

fold^e; tt)eg bamit! ic^ miü i^n nirf;t. Daö übrige l^ingegen

alleö, roaö wir ba auögelefen ^aben, bringjl bu mir l^cutc

ober morgen inö ^auö." Dabei nannte er if}r [einen Flamen

unb bie ©tra^e. (Jr ging (hierauf, um auöjutrinfen, an [einen

^i[cf;, Vüo oon ben breien nur nod^ einer, ein Klempners

meifier, [a§.

„Die ^eltnerin l^at l^eut' mot einen guten Zqq l" bemerfte

ber Wlann. „3^r S?etter Id^t i^r öom Srtoö im ßaben am

©utben einen ^a|en."

SKo^art freute [ic^ nun [eineö Sinfaufö boppett; gleic^

aber [ollte [eine >lcilnal^me an ber ^er[on nod) großer njcrben.

Denn aU [ie wieber in bie ^laf^e fam, rief i^r ber[clbe 58ürger

in: „5Bie [lef;t'ö, ^ref^en^? 2Baö mac^t ber ©c^Ioffer? geilt

er nicf;t balb [ein eigen ^i[en?"

„D maö!" ernjiberte [ie im 5Seitereilen, „[elbigeö (5i[cn,

[cf;6^' ic^, roac^fl nod^ im ^erg juf;interji."

„So i[l ein guter ^Iropf," [agte ber J,1empner. „@ie ^at

lang' i^rem ©tiefüater l^auögef;atten unb if;n in ber jtranf^eit

verpflegt, unb ba er tot mar, fom'ö ^erauö, bo§ er i^r Sigeneö

oufgejef^rt ^atte; jeitf^er bient [ie ba i^rem 93ern)anbtcn, ifi

otleö unb aUeö im @e[cl^öft, in ber ®irt[cf)aft unb bei ben

^inbern. @ie l^ot mit einem brooen ©efeüen ^efannt[cf)aft
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unb trürbc tl^n je c^cr, je lieber l^eiraten; baö aber i)at fo

feine ^afen."

„2Baö für? (5r ifl tt)ol^t aurf) o^ne 53erm6gen?"

„©ie erfparten fid^ beibc etroaö, boc^ tangt eö nid^t gar.

3c^t fommt mit ndd^fiem brinnen ein falber ^auöteit famt

5fficrf|!Qtt in @ant; bem ©euer n?ar'ö ein leic^teö, i^nen

ooräufrf^ie^en, n^aö nocf) jum Sauffc^itting fe^tt; attein er

\ä^t bie ©irne natürlicl^ niclf)t gern fahren. Sr l^at gute greunbc

im Slot unb bei ber 3""ft' "^^ finbet ber ©cfelte nun oltents

l^olbcn ®d)n?ierigfeiten."

„23erfluc^t!" fu^r ^Oiojort auf, fo ba§ ber anbere erfc^raf

unb fic^ umfa^, ob man nic^t l^ord^e. „Unb ba ift niemanb,

ber ein ©ort nad^ bem Siedet bareinfpräd^e? ben Ferren

eine goujl oor^ielte? 2)ie <Bä)u\te, bie! ©ort nur, man

friegt cuc^ nod^ beim ffiidfeU"

X)er Klempner fa§ rcic auf ^ol^ten. Sr [uc^te baö ©efagtc

auf eine ungefcf)i(fte 2(rt ju milbern, beinof^e naf;m er eö

ooUig jurüdf. Sod^ ^OJojart l^örte i^n nid^t an. „©d^amt

(^uc^, wie SDr nun fd^wa^t! @o macf)t'ö i^r Sumpcn aUe-

mal, fobalb eö gitt mit etxvai einjufle^en." — Unb ^iemit

feierte er bem ^afenfu§ of^ne Slbfc^ieb ben Slürfen. Der ^cti-

nerin, bie atle jpdnbe odH ju tun ^atte mit neuen ©aflen,

raunte er nur im SSorbeige^en ju: „jtomme morgen bei*

jeiten, grü^e mir beinen fiiebfien ! ^ü) ^offe, ta^ eure ©ad^e

gut ge^t." @ie flutte nur unb l^atte roeber ^eit nod^ Raffung,

i^m 5u banfen.

©efc^n^inber aU geroo^nlid^, weil ber 2(uftritt i^m baö

23tut etroaö in Spaltung bradf)te, ging er oorerfl benfetben

2Beg, ben er gefommen, biö an baö ©laciö, auf rceW^em er

bann langfamer mit einem Umtreg im roeiten ^albfreiö um
bie fficille raanbelte. ®anj mit ber 21ngelegen^eit beö armen

53iebeöpaarö befd^dftigt, burdf;tief er in ©cbanfcn eine Slei^e
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feiner 93efannten unb ©inner, bie auf bie eine ober onbcre

®ei[e in biejem %a\\ etwai oermoc^ten. 2)a inbejfen, beoor

er ficf> irgenb ju einem (Schritt bcjlimmte, nocf) nähere ^r^

Hdrungen oon feiten beö ?0?äbc^enö erforbcrlic^ waren, bes

frf)Io§ er, biefe ru^ig abzuwarten, unb war nunmehr, mit

.^er^ unb @inn ben ^ü^en oorauöeilenb, bei feiner grau ju

^aufe.

9}?it innerer ©emi^cit jd^Ite er auf einen freunblirf^en,

ja fro^Iic^en ^Bitlfornmen, ^u§ unb Umarmung fcf)on auf

ber @cf>n)ene, unb @e^nfucf)t oerboppelte feine 6c^ritte beim

(Eintritt in baö ^cirntner Zov, 9^ic^t meit baöon ruft i^n ber

^ofitrager an, ber i^m ein fleincö, hod) gewichtigem ^afet

übergibt, roorauf er eine e^rlicf)e unb affurate .^anb augens

blidlicl^ crfennt. Sr tritt mit bem Soten, um i^n ju quittieren,

in ben nQc]()fien ^auflaben; bonn, wieber ouf ber ©tra^e,

fann er ficf; nic^t biö in fein ^auö gcbulben; er rei§t bie (Siegel

auf: ^alb gef^enb, f^atb fle^enb, t)erfcf)Ungt er ben ^rief.

„3rf) fa§", fu^r 5D?abame ^Kojart l^ier in ber Srja^tung

bei ben Damen fort, „am 5Räl^tifd^, l^orte meinen Wlann bie

(Stiege l^erauffommen unb ben 23ebienten narf) mir fragen.

(Sein Xritt unb feine (Stimme fam mir be^erjter, aufgeräumter

üor, aU ic^ erwartete, unb aU mir waf;r^aftig angenel^m

war. Srfl ging er auf fein ^immer, fam aber gteicf) herüber.

„@uten Slbenb!" fagt' er; icf;, o^ne auf^ufef^en, erwibertc

i^m fleinlaut. ^ad)hem er bie (Stube ein paarmat ftitl*

fcf;weigenb gcmcffcn, naf^m er unter erjwungenem ©d^nen

bie gtiegenflatfcf;e hinter ber Xiix, natt \i)m noc^ niemalö

eingefallen war, unb murmelte t>or ficf;: „®o nur bie fliegen

gteic^ wieber ^erfommen!" — fing an ju potfc^en ba unb

bort, unb jwar fo ftarf wie mogltcl^. 2)ieö war if;m fietö ber

unteiblic^fie Xon, ben ic^ in feiner ©cgcnwart nie froren laffen

burfte. ^m, bac^t* id), ba^ boc^, rvati man felber tut, jumal
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bic 9}?anner, gan^ etwaö anbercö ift! Übrigen^ ^atte irf) jo

oiele fliegen gar nicf;t rDQ^rgenommen. ©ein [eltfameö

23ctragcn t)erbro§ mic^ roirnicf) fef;r. — „©ec^fe auf einen

©c^Iag!" rief er. „mU^ bu fc^en?" — ^eine 2lntreort. —
X)a kgte er mir ctwai aufö ?R6^fif[en ^in, bo§ ic^ eö fe^en

mu^te, o^ne ein 5lug üon meiner 5(rbeit ^u üerwenben. So

njor nicf;tö ©d^Ied^tereö aU ein ^aufcl^en @oIb, fo Xfiel man

©ufoten jroifc^en jnjei Ringer nimmt. Sr fe^te feine hoffen

l^inter meinem fRudcn fort, tot ^in unb rcieber einen ©treicf;

unb fproc^ bobei für ficf): „Doö fatale, unnü|e, fc^amlofe

©ejiic^t! ^u rcaö ^t^edf eö nur eigentlich) auf ber S^elt ifl!
—

«Patfc^! — Offenbar bto^, ba§ man'ö totjdjlage. — ^itjc^! —
Darauf oerfte^e ic^ mid^ einigermaßen, barf ic^ behaupten. —
2)ie 9^aturgefcf)icf;te belehrt unö über bie erfiaunlid()e S3er=

me^rung biejer @efcf;6pfe. — ^itjc^ ! ^atfc^ ! — ^n meinem

jpoufe roirb immer fogleic^ bamit aufgeräumt. — Ah male-

dette! disperate! — J^ier lieber ein <Stüd ^manjig! 9}?ag[t

bu fie?" — (5r fam unb tat me oor^in. Xpatte ic^ biö^er mit

SO?ü^e baö Sachen unterbrüdt, Wnger n^ar eö unmogtirf): ic^

platte f;erauö, er fiel mir um ben S^aU, unb beibe ficl^erten

unb Iarf)ten mx um bie ©ette.

„SBo^er fommt bir benn aber hai ©elb?" frag* icf;, wah'

renb baß er ben 3Refl auö bem SRoIIelc^en fc^üttett. — „5ßom

gürflen (Jfier^ajp! burd() ben ^apbn! ßieö nur ben 83rief."

-3c^ laö:

„Sifenflabt ufm. ^leuerfter greunb! «Seine 2)urcl^tauc^>t,

mein gnabigfler iperr, l^at mxd) ju meinem großefien ©er;

gnügen bamit betraut, Sinnen beifolgenbe fed^jig ©ufaten

ju übermad^en. 9Bir l^oben le|t3^re Quartetten n^ieber ouö*

geführt, unb ©eine T>ux^hnd)t woren folc^ermaßen baüon

eingenommen unb befriebiget, aU bei bem erflenmal, üor

einem SSiertetja^re, faum ber galt geroefen. ©er gürft
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bemerftc mir (icf; mu| ei nj6rtti^ fd^reiben): „'^U Wlox,axt

S^nen biefe SIrbeit bcbijierte, ^at er geglaubt, nur ©ie ju

e^ren, bocf; fonn'd i^m nicf^tö oerfc^Iögen, rüertn ic^ jugleicf)

ein Kompliment für micf; borin erbliche. (Sogen «Sie i^m,

id^ benfe üon feinem ©enie bolb [o gro§ me 6ie [elbjl, unb

mel^r Fonn' er in (5n)ig!eit nic^t verlangen!" — SImen! [e§'

id^ ^inju. <öinb @ic jufrieben?

^oflffript, ber lieben grau inö £)^r: Sorgen ®ie gütigfl,

t)Q^ bie 2)anFfagung nic^t aufgejc^oben rcerbe! 51m bcj^en

gefcf^Q^' eö perf6nlicl^. ®ir muffen fo guten ffiinb fein ers

galten."

„Du Sngetömann! o ^immtifd^e ©ecte!" rief 9}?ojart ein

uberö anberemat, unb eö ifl fd^roer ju fagen, maö i^n am
meifien freute, ber 93rief ober beö giirfien Seifalt ober ba6

©etb. 2Ba6 mid^ betrifft, aufrid^tig gefionben, mir Fam baö

legtere gerabe bamatö i)bd}\i gelegen. 2Bir feierten nod^ einen

fe^r vergnügten 5(benb.

53on ber Slffcire in ber Sßorfiabt erful^r ic^ jenen ^ag nod^

nid^tö, bie folgenben ebenforoenig; bie ganje nSc^fie 23orf)e

oerflrid^, Feine Krefjen^ erfd^ien, unb mein 9}?ann, in einem

©trübet oon @efd(>aften, t>crga§ bie ©od^e botb. 2Bir Ratten

an einem ©onnabenb ©cfeltfcf)aft: ^pauptmann ®effett, ©raf

^arbegg unb anbere mufijierten. 3" einer ^aufe a^erbe icf;

l^inauögerufen — bo mar nun bie 23efff;erung ! 3cä^ 9^^' hinein

unb frage: „ipafl bu 25eflettung in ber 5lIfer=53orflabt auf altera

lei ypotjn^are gemad^t?" — „^o| ^aget, ja! (5in 3)?tibdf;en

mirb ba fein? 2a§ fie nur l^ereinFommen!" — <Bo trat fie

benn in größter greunbticf;Feit, einen ootlen Korb om 2lrm,

mit 3fied^en unb Spaten inö ptmmer, entfc^utbigte il^r langet

Sluöbteiben: fie ^ahe ben ?Ramen ber ©äffe nid^t me^r ge*

nju^t unb fidf) erfl ^eut* jured^tgefragt. Sl^ojart na^m i^r

bie ©ac^en nadf;einanber ob, bie er fofort mit ©elbfi^ufrieben«
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^eit mir übcrreid^tc. '^ä) Iie§ mir ^erjlic^ banfbar aUei unb

jebeö tro^t gefalten, belobte unb prieö; nur no^m eö micl^ wuns

ber, ttjo^u er baö ©artcngerdte gefauft. — „^Ratürlicl^," fagt

er, „für bein ©tücfcl^en an bcr 5ßien." — ßJlcin ©Ott! baö

^aben roir ja aber lange abgegeben, rocit unö baö 5öaf[er

immer fo oiet @df;aben tat unb übcrf;aupt gar nic^tö babei

^erauöfam. 3<^ [ogte bir'ö, bu ^atteft nic^tö bamiber." —
„5Öaö? Unb qI[o bie ©pargeln, bic tvit bieö grü^ia^r fpeiften"

— „SBaren immer oom 50Jar!t." — „©ef)t," [agf er, „l^dtt*

ic^ baö gemußt! 3<^ lobte fie bir fo ouö bloßer SIrtigfeit,

tüeil bu mic^ n^irflic^ bouerjl mit beiner ©drtnerei; eö roaren

©ingerl wie bie geberfputen."

Die Ferren belujligte ber ©pa§ überaus; ic^ mu§te einigen

fogleicf; baö Überftüffige jumSInbcnfcnlaffcn. 2ltö aberS}?Oäart

nun baö 9J?dbd()en über il^r ^eiratöanliegen au<?for[c[)te, fie

ermunterte, ^ier nur gan^ frei ^u fprecl^en, ha baö, roaö man

für fie unb i^ren ßiebflen tun njürbe, in ber ©tille, gtimpfUcf;

unb o^ne jemanbeö SlnHagen foUe ausgerichtet werben, fo

du^crte fie fid^ gleic^mo^t mit fo t>iel S3efc^eiben^eit, 53ors

ficf>t unb @cF;onung, ba§ fie alle SInwefenben ooüig gewann

unb man fie enblid^ mit ben beflen 5ßerfprecl()ungen enttie§.

„T>en £euten mu§ geholfen werben!" fagte ber ^aupt*

mann. „2)ie ^nnungöfniffe finb baö wenigfle babei; ^ier

wei^ ic^ einen, ber ha^ batb in Drbnung bringen wirb. (5S

l^onbelt fid^ um einen ^Beitrag für baö .^auö, Sinricf^tungö^

fojlen unb bergleic^en. ®ie, wenn wir ein Bongert für

^rembe im S^rattnerifc^en ©aal mit €ntree ad libitum ans

fünbigten?" — ©er ©ebanfe fanb lebhaften SInftang. ^iner

ber Sperren ergriff baöSaljfa^ unb fagte: „So mü^tejemanb

jur Einleitung einen ^übfc^en ^ijlorifcl^en 5Sortrag tun, ^errn

SOJo^artö (Jinfauf fc^ilbern, feine menfcl^cnfreunblid^e 2Ibfic^t

erfldren, unb ^ier baö ^racl^tgefd^ fletlt mon auf einen 21ifd^
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aU Dpfevburf)[e auf, bie beiben 2ftcrf)en atö 2)cforation rerf)tö

unb \\nU ba^inter gefreust."

©ieö nun gefcl^o^ jwor nic^t, hingegen baö ^on^ert fam

jufianbe; eö marf ein (Jrfledlic^eö ob, t>cr[c^iebcne 23citräge

folgten nacf;, bQ§ baö bcgiücfte ^aar nod^ Über[cf)u^ ^ottc,

unb aucF; bie onbcrn ^inbernijfe n^oren fcf>nett beseitigt.

X)ü\d)eU in ^rag, unfre genaujlen ^reunbe bort, bei benen

mir logieren, oerna^men bie ©ejrf;ic^te, unb fie, eine gar ges

nu'itlid^e, ^erjige grau, oertongte oon bem ^ram auö furios

jitiit Qüd) ctn)aö ju ^aben; [o legt' \d) benn baö ^ajfenbfle

für fie ^uriidf unb na^m eö bei biefer ©etegen^eit mit. X)a

n)ir in^mifd^en unoer^offt eine neue liebe ^unflüerroanbte

finben fottten, bie nal^' baran ifi, fic^ ben eigenen i?erb ein;

5uricf;tcn, unb ein ©tüd gemeinen S^auixat, voe\ä)ci ^^iojart

auögerai^It, geitii§ticf) nid^t oerfd^mo^en roirb, mW id) mein

5}?itbringcn ^atbieren, unb @ie ^oben bie 5Ba^t jmifcf^en einem

fcf)on burc^broc^enen ©d^ofotabequirt unb me^rgebad^ter ^aVy

biicl^fe, an metd^er ficf) ber ^ünfiler mit einer ge|rf)madfüolten

Stulpe oerunfofiigt f;at. ^d) mürbe unbcbingt ju biefem 6tü(!

raten: baö ebte ©atj, fo üiet \c() mei§, ifi ein ©pmbot bcr

^duötid^Feit unb ®afKid()!eit, moju mir aüe guten ®ünfcf;e für

©ie legen molkn,"

@o meit ?Oiabame 9J?05art. ©ie banfbar unb mie Reiter

alleö oon ben Damen auf; unb angenommen mürbe, fann

man benfen. Der 3(ubet erneuerte fid^, aU gteid^ barauf bei

ben 9)?dnnern oben bie ©cgcnfldnbe tjorgelegt unb baö 9!)?ufier

patriarcf;atijd^er ©implijitat nun formlid; übergeben marb,

metd^em ber D^eim in bem ©itber[rf)ranfe feiner nunmehrigen

^efi^erin unb il^rer fpdtefien SRarf;fommen feinen geringern

^ta^ »erfprad^, aU jeneö berühmte ^unfimerf beö floren*

tinifcf)en ?0?eijlerö in ber Slmbrofer ©ammtung einnef)me.

(ii mar frf)on fafl ac^t U^r; man na^m ben Zce. SSalb
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aber \a^ \iä) unfer 5Jhi[ifcv an fein fcl^on am SDJittag gegebene^

'Bort, bie ©efellfc^aft n^^er mit bem „^ollenbronb" befannt

511 marf;en, ber unter ©cf)Io§ unb SRieget, boc^ jum (3\M

nicht atljutief im SRcifebffer lag, bringenb erinnert. (5r roar

of}ne ^ogern bereit. Die 2iuöeinanber[e|ung ber gabel beö

©tiidfö f;iclt nic^t lange auf, ha^ Xertbud^ it>urbe aufges

[cl^Iagen unb fc^on brannten bie £icf)ter am gortepiano.

5Bir jDÜn[cl^ten tüof;!, unfere ßcfer flreifte l^ier jum rcenigs

flen etnjaö oon jener eigentümticf;en ßmpfinbung an, womit

oft [c^on ein einzeln abgeriffener, au6 einem genfler beim

S3orübergeF;en an unfer O^x getragener 5(fforb, ber nur üon

bort^er fommen fann, unö mie eleftrifcf; trifft unb mie ge;

bannt fefif;alt, etroaö öon jener fü^en ^angigfeit, roenn mx
in bem S^f)cater, folange baö Drcf;efier ftimmt, bem SSor^ang

gegenüber fi^en. Dber ifl eö nicl^t fo? ®enn auf ber (Sc^roetle

jebeö erhabenen tragifcf)en jlunflmerfö, eö l^ei^e 93?acbetl^,

£)bipuö ober mie fonfi, ein (Scf;auer ber ewigen @c^6nf)eit

fcf;»üebt, mo träfe bieö in ^6f;erem, aucf) nur in gkirf;em 9]Ra§e

ju, aU eben l^ier? Der SOienfcl^ verlangt unb fcl^eut jugteid^,

ouö feinem gemo^nlic^en ©etbfl vertrieben ^u werben, er

fii^lt, ha^ Unenblicf;e wirb i^n berühren, baö feine 58rufl

jufammenjiel^t, inbcm eö fie auöbef;nen unb ben ©eifl ge^

waltfam an ficl^ reiben will Die (5f;rfurcl^t oor ber ooHenbeten

^unfl tritt ^in^u; ber ©ebanfe, ein gottlic^eö SBunber ges

nie§en, eö aU ein 53erwanbteö in fic^ aufnef;men ju bürfen,

ju fonnen, fül^rt eine 2(rt t)on 9liif;rung, ja oon ©totj mit

fid^, vielleicht ben g!ücEticf;jlen unb reinfien, beffen wir fällig

finb.

Unfere ©efellfc^oft aber f)atte bamit, ba§ fie ein unö

von 3ugenb auf voUig ju eigen geworbenem ®erf je^t er|!=

matö fennen lernen fotlte, einen von unfercm 23erl^attniö uns

enblic^ verfc^iebenen ©tonb unb, wenn man baö beneibenö*
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jTcrte ©lud ber perfonlic^en Sßcrmittlung burrf; ben Urheber

obrerf;net, bei trteitcm nicl^t ben günfligcn \vk wir, ha eine

reine unb ßoKfommene SIuffQJjung cigenttid^ niemonb mög;

lief; roor, anci) in me^r aU einem Setracl^t fetbjl bann nic^t

m6gtici(> gemefen fein roürbe, trenn baö Öonje unüerfürst

f;dtte mitgeteilt werben fonnen,

5ßon Qc^tjef^n fertig aufgearbeiteten 5^ummern^) gab ber

^omponijl ücrmutlirf) nic^t bie ^dlfte (wir finben in bem

unferer ©arflcllung jugrunbe liegenben Seric^t nur boö

le^te ©türf biefer 3lei^e, baö ©ertett auöbru(flicl^ angeführt),

er gab [ie meiftenö, roie eö fi^eint, in einem freien Sluö^ug,

blo^ auf bem Ätaoier unb fang fletlenweife barein, roie eö

fam unb ficl^ fd^icfte. SDon ber grau ifl gteicf)fallö nur be«

merft, bo§ fie jroei 5Irien vorgetragen ^ahe. ®ir mocl^ten

unö, ha i^re ©timme fo flarf aU \\ch\kf) gerocfen fein foll,

bie erfle ber ©onna 5(nna („Du fennfl ben 53erräter") unb

eine öon ben beiben ber ^ertine babei benfen.

(?3enau genommen waren, bem ©eifl, ber (5inficl(>t, bem

©efc^madfe nacf), Sugenie unb i^r 53ertobter bie einzigen

^u^orer, roie ber 3)?eifler fie fic^ roünfc^en mu§te, unb jene

roar eö fieser ungteicf) mef;r aU biefer. @ie fa^en beibe tief

im ©runbe beö '^immexi, baö grdulein regungöloö, wie eine

^ilbfdutc, unb in bie <oad)e aufgelofl auf einen foIcf)en ©rab,

ba§ fie aud^ in ben furjen ^»'oifc^enrdumen, wo ficf) bie ^^eil*

nal^me ber übrigen befcf;eiben äußerte ober bie innere SSewes

gung fid^ unwillfürUd^ mit einem Sluöruf ber 23ewunberung

Cuft macl^te, bie oon bem S3rdutigam an fie geric()teten

2Borte immer nur ungenügenb ju erwibern t>ermocf>te.

%U SJiojart mit bem überfd^wenglid^ fc^onen ©crtett

^) aSei bie[ct ^äf^lung 'i^ J" »iffcn, bo§ Sloitaö 3lrie mit bem SHcji:

tatio unb Jp^'^ipHo^ »•^a^'ß »erftanben" nid)t utfprünglic^ in ber Oper

enthalten gewefen.
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gcfcf)lojfen ^atte unb nac^ unb mä) ein ©ejpröcf) auffam, fc^ien

er üornel^mticl^ einjelneSSemerfungen beöS3aronö mit3ntere[[e

unb Sof^IgefaUen aufjunel^mcn. (5ö würbe wm ©cf>Iuf[e

bcr Dper bie 9^ebe jojüie oon ber loortoufig ouf ben Slnfang

Obüemberö anberaumten Siuffu^rung, unb ba jemanb meinte,

(\cm\\z ^eile beö ginale mochten noc^ eine 2ftie[enau[gabe

fein, fo tarf)ette ber 9^kifier mit einiger 3utüc!f;attung; ^ou-

[tan^e ober fagte ju ber ©rafin ^in, ba§ er eö ^oren mu^te:

„(tv ^ot nocf; en^aö in petto, womit er geheim tut, auc^ oor mir."

„Xin faUft", oer|e|te er, „au6 beiner DloUe, ©c^a|, ha^

bu baö je^t ^ur ©prac^e bringjlj wenn ic^ nun Sujl befäme,

t>on neuem anzufangen? unb in ber 2^ot, eö iudt mid^ [(f)on."

„Ccporelto!" rief ber ©raf, luftig oufjpringcnb, unb

winhe einem 2)iener. „3iBein! ©itlerp, brei §tafcf)en!"

„^\ä)t tod)\ bamit ift eö oorbei: mein ^mUx ^at fein

Icöteö im ©lofe."

„®o^t bef'omm'ö i^m — unb jebem baö ©eine!"

„5}?ein ©ott, waö ^ah' icf> ha gemacht!" lamentierte

Äonftan^e mit einem 23lic! ouf bie U^r. „©leic^ ifl eö elfe,

unb morgen frü^ foll'ö fort. ®ie wirb hat> ge^en?"

„ßö ge^t ^alt gar nic^t, ^efie, nur fc^lec^terbingö gor

nic^t,"

„53^anc^mal," fing DJ^o^art on, „!ann fic^ bocl^ ein 2)ing

fonberbar fugen. S^oö wirb benn meine ©tanjl fagen, wenn

fie erfdf;rt, ba§ eben boö ©tiic! SIrbeit, boö fie nun ^oren

foll, um eben biefe ©tunbe in ber SRod^t, unb jwor gleicl)fallö

üor einer ongefe^ten Steife, jur 5Öelt geboren ifl?"

„5Bdr'ö möglich? Sßann? @ewi§ üor brei 2Bocf;cn, wie

bu noc^ ©fenflobt wolltejl!"

„betroffen! Unb boö begab fiel; fo. 3c^ föm nö<^ S^^n^

— bu fc^lieffl fcl)on fejl — üon Sftic^terö Sfjen ^eim unb wollte

ücrfproc^enerma^en and) bdlber ju S3ett, um morgenö bei*
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jeiten ^erauö iinb in bcn ®agcn ju fleigen. Sn^rDifc^en

l^otte 53eit, trie gerDo^nticl^, bic Sid^tcr ouf bcm ©c^reibtifcl^

angejünbet, ic^ jog mec^anifc^ ben @cf)tafro(jf an, unb ftet

mir ein, gefc^winb mein te^teö ^enfum nod) einmat an^^us

fef^en. SHIein o 9}?i^gc[c6icf ! oern3Ünfc^te, ganj un^eitigc

©efc^aftigfeit ber S^eiber! Du ^attefl aufgeräumt, bie 5Roten

eingepaßt — bie mußten nomtirf) mit: ber gurjl oertangte

eine ^robe yon bem Dpuö; ic^ [uc^te, brummte, fcl^alt —
umfonfl! 2)orüber fattt mein 93Ii(f auf ein üerfiegetteö Äuiuert:

Dom %hhate, ben greulichen Jpafen nac^ auf ber SIbreffc —
ja roa^rlic^! unb \d)idt mir bcn umgearbeiteten 9le|l feineö

Xerteö, ben id^ oor ?0?onatöfriji nod^ nid^t ju fe^en l^offte.

(Sogleicl^ fi|' icf; begierig l^in unb lefe unb bin ent^ucEt, wie

gut ber Jlauj oerftanb, waö iä) wollte. So war atleö weit

fimpter, gebrongter unb reirf;er jugteic^. ©owo^t bie ^ircb=

l^oföfjene wie baö ginate biö jum Untergang beö Xpetben

f;at in jebem 93etracf)t fc^r gewonnen, (©u follfl mir aber

aurf;, bacf;t' icl^, üortreffticfjer ^oet, Xpimmet unb ^^lotte nic^t

unbebanft jum zweitenmal befd^woren ^aben!) 5Run ifl cö

fonfi meine ©ewobn^eit nicf)t, in ber ^ompofition etwaö

üorauöjuncr^men, unb wenn eö nocl) fo todfenb wäre; ta^

bleibt eine Unart, bie firf; [el^r übel befirafen fann. 2)ocf) gibt

cö 2Iuönaf;men, unb fur^, ber Sluftritt bei ber 9\eiterfiatue

beö ©ouüerneurö, bie Dro^^ung, bie t>om ©rabe beö ßrjc^las

genen (^er urptö^Iic^ baö @cWcf;ter beö 5Racf)tfd^warmerö

f)aarflr5ubenb unterbricht, war mir bereite in bie ^rone ges

fa^Ken. ^sä) griff einen 2(ffcrb unb füllte, ic^ ^atte an ber

recf;ten Pforte angeHopft, baf)inter frf;on bie ganje Segion

oon ©cf;recfen bcieinanber tiege, bie im ginote loö^utaffcn

finb. ©0 Fam furo erfie ein Slbagio l^crauö: D;9}?oU, oier
;

Xafte nur, barauf ein jweitcrSafe mit fünfen; eö wirb, bilb*

icf) mir ein, auf bcm 3^f;cotcr ctwaö Ungew6I)nUrf;cö geben,
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rDO bic ft^r!ftcn 23lQöinfirumente bic ©timmc begtcitcn.

€injlit)eilen ^oren ©ie'ö, fo gut eö fidf; ^ler madjen I6§t."

€r lojc^te of^ne roeitereö bie ^crjcn ber beiben neben

i^m fle^enben ^rmteuci^ter auö, unb jener furd^tbare S^oro(

„Dein Sad^en enbet oor ber 9}?orgenr6te" erftang hmä) bie

5lotenfline beö ^immerö. S^ie t>on entlegenen ©ternen^

!rei[cn foKen bie Xone auö [ilbernen ^ofaunen, eiöfolt,

5i)?arf unb @eele burc^fd^neibenb, herunter bur(^ bie blaue

5iQC^t.

„5Ber ijl ^ier"? 5(nttt)ort!" ^ort man Don 3uan fragen.

Da ^ebt eö irieber on, eintönig wie juoor, unb gebietet bem

rucf)tofen ^ungting, bie ^oten in Sflu^e ju tajfen.

9]ad()bem bie[e bro^nenben ^Idnge biö auf bie le^te

©c^mingung in ber Suft oer^atlt roaren, fu^r S^ojart fort:

„3ß|t gab cö für mid() begreiflicl^ertt)ei|e fein Stuf^oren me^r.

®enn erfl tat» (Siö einmat an einer Uferfletle bricht, gteid^

frad^t ber gonje (See unb füngt biö on ben entferntejlen

ffiin!el hinunter. 3<^ ^W^\f unmiWürtid^ benjelben gaben

ttjeiter unten bei Don 3wonö SRad^tma^l lieber, n^o Donna

Sloira jic^ eben entfernt ^at unb baö ©efpenfl ber (Jintabung

gemd§ erfd^eint. — ^oren @ie an!"

So folgte nun ber ganje lange, entfe^enöüotle Dialog,

burcf; metcf)en and) ber O^üd^ternfie biö an bie ©renje menfd^s

tid^en SÖorfieltenö, ja über jie l^inauö geriffen roirb, tt»o rair

baö Überfinntid^e fc^auen unb Igoren unb innerl^alb ber

eigenen ^ruftoon einem ^u^erften^um anbern raittentoö unö

l^in unb ^er gefd^teubert füllen.

50?enfd^ticf)en '^pxad)cn \d)on entfrembet, bequemt fid^

baö unfierblicf>e £)rgan beö 5Ibgc[d()iebenen, noc^ einmat §u

reben. Salb nacf) ber erflen fürd^tertid^en S3egrü^ung, aU

ber ^alboerflorte bie i^m gebotene irbifc^e ?Ra^rung oer=

fc^mäf;t, wie feltfam fc^auertid^) wanbett [eine ©timme auf
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bcn (Spro[|cn einet luftgetüebten Leiter unregelmäßig auf

unb nieber! dt forbert fdf)teunigen Sntfc^tu§ jur 23uße: für;,

ijl bem ©eifl bie ^eit gemeffen, weit, meit, roeit ijl ber 5öeg!

Unb tt)enn nun T)on ^uan, im ungeheuren (Eigenroitten ben

erüigen Drbnungcn tro^enb, unter bem moc^fenben Slnbrang

bcr l^6ni[cf;en 9^öcf;te rotloö ringt, \kt) firoubt unb minbet unb

enbticl^ untergeht, nocf> mit bem üotten 5(uöbru(f ber Sr^obens

l^eit in jeber ©ebdrbe: wem gitterten nic^t ^erj unb Dlieren

üor ßufl unb 2lngfl jugleic^? ^ö ijl ein ©efCi^t, a^nlid^ bem,

tt)omit man hai prächtige (Scf;aufpiel einer unbanbigen ^Ratur;

!raft, ben S3ranb eineö l^errtic^en ©c^iffeö anftaunt. ffiir

nehmen miber ^Bitten gleic^fam Partei für biefe blinbe ©roße

unb teikn fnirfcf;enb if)ren ©c^merj im rei§enben 53ertauf

i^rer ©etbjlüernic^tung.

X)cv ^omponift war am ^iele. (5ine ^eiüan^ wagte

niemanb, baö allgemeine @cf)it)eigen juerfl ju bred^en.

fßehcn @ie unö," fing enblic^ mit nod^ be!lemmtem

5Item bie ©rdfin an, „geben <B\e unö, ic^ bitte (Sie, einen

23egriff, trie 3^nen roar, ha ©ie in jener 9^ad^t bie gebet

weglegten!"

(5r blidte, wie auö einer flillen Träumerei ermuntert,

l^elle ju i^r auf, befann |id^ jc^nell unb fagte, ^alb ju bet

Dame, ^alb ju feinet grau: „9Run ja, mir [c^wanfte wof^l

julegt ber jlopf. ^d) f;atte bieö oerjweifelte ©ibattimento

biö §u bem Sf}or ber ©eifter in einer ipi|e fort beim offenen

genjler ju (Jnbe ge[cl)rieben unb fianb nacl^ einer furjen Slafl

üom ©tuf;l auf, im 23egriff, nacf) beinem Kabinett ju ge^en,

bamit wir noc^ ein bißeben plaubern unb jicl^ mein 231ut

auögleicf;e. ©a mad^te ein überquerer ©ebanfe mid^ mitten

im ^iiTtnier füll ftef;en." (^pier fal^ er jwei 6efunbcn lang

^u 5Soben, unb fein S!on »erriet beim golgenben eine faum

merkbare Bewegung.) „3cf; [agte ju mir felbfl: ffienn bu nocf;
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btefe Olod^t rDegflürbejl: unb mü§tej! bcinc Partitur an biefcm

^unft öertoffen: ob bir'ö and) 5Ru^' im ©rabe tie§? — 9Jtein

5Iuge ^ing am 2)oc^t bcö Sic^tö in meiner >^anb unb auf ben

23ergen oon abgetropftem %ad)^, (Jin ©c^merj bei biefer

SSorftellung burd^jucfte mid^ einen 5[Roment; bann ba(f>t' icf;

ireiter: ®enn benn ^exnad) über fur^ ober lang ein anbercr,

oiet(eicf;t gar [o ein ffielfc^er, bie Dper ju oottenben befdme

unb fcinbe oon ber ^ntrobuftion biö üZumero fieb^ef^n mit

2Iuönaf;me einer ^iece alteö [auber beifammen, lauter ges

[unbe, reife grüc^te inö l^o^e ©raö gefcf)üttelt, ba^ er fie nur

auflegen bürfte, i^m graute aber bod^ ein roenig ^ier oor ber

SO^itte beö ginale, unb er fdnbe atöbann unüer^offt ben tücf;;

tigen gelöbroden ba inforoeit fc^on beifeite gebracht: er mochte

brum nic^t übel in baö gaujlc^en lad^en! SÖietteic^t wht* er

üerfud^t, mic^ um bie (5^re ju betrügen. Sr foltte aber rco^l

bie Ringer bran verbrennen: ba mär' noc^ immerhin ein ^aufs

lein guter greunbe, bie meinen (Stempel Fennen unb mir, roaö

mein ifi, reblicf; [icf;ern würben. — 5lun ging id^, bonfte @ott

mit einem ootlen 23tidE hinauf unb ban!te, tiebeö ffieibd^en,

beinem ©eniuö, ber bir fo lange feine beiben ^onbe fanft

über bie ©tirne gehalten, ba^ bu fortfd()tieffi, tnie eine Sla^e,

unb mid^ fein einzig 3}?at anrufen fonntefl. ffiie id^ bann aber

enbtic^ fam unb bu mid^ um bie U^r befrugfi, tog id^ bid^

frifd^meg ein paar ©tunben jünger, alö bu irarfl; benn eö

ging fiorf auf oiere. Unb nun roirfl bu begreifen, warum bu

mic^ um fed^fe nid^t auö ben gebern brac^tefl, ber Äutfc^er

wieber ^eimgefc^icft unb auf ben anbern Xqq beflellt roerben

mu^te."

„3Ratürtic^!" oerfe|te Äonftanje. „9^ur bitbe [ic^ ber

[cf;Iaue 2}iann nicf;t ein, man fei fo bumm geroefen, nic^tö

ju merfen! Deswegen brauc^teft bu mir beinen fc^onen 5ßors

fprung fürwahr nid^t ^u öer^eimtic^en."
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„5(uc^ war cö nicf>t beö^olb."

„5Bei§ fc^on — bu rDoHtefi beirten ©c^a| t^orerfl nocl^

unbc[cf;rien ^aben."

„SOJicf; freut nur," rief ber gutmutige ®irt, „bQ§ trir

morgen nic^t notig l^aben, ein ebleö Wiener ^utjd^er^erj

ju fronfen, menn ^err SD^ojart partout nicf>t aufjle^en

fann. ©ie Drber: ,^ang, [pann nncber auö!' tut jeberjeit

[e^r n?eF;."

2)ie[e inbirefte S3itte um Wngereö bleiben, mit ber ficl^

bie übrigen (Stimmen im f;er§Uc^flcn ^^^fpi^wfl^ oerbanben,

gab ben 9^ei[enben 5(nta§ jur 2(uöeinanberfe|ung fe^r trif*

tiger@rünbebagegen; borf) üergtid^ man [id^ gerne baf;in, ba§

nirf;t 5u jeitig aufgebrochen unb nod^ oergniigt jufammen

gefrü^ftücft werben foHe.

SO?an flanb unb breite fic^ nocf) eine ^^itlang in ©ruppen

jc^n?a|enb umeinanber. SOio^art jaf; jicf; nacf) jemanbem um,

augenfc^einlic^ nac^ ber Sraut; ba fie jeboc^ gerabe nic^t ju*

gegen roar, fo richtete er naitterroeife bie i^r beftimmte §roge

unmittelbar an bie i^m nal^ejlel^enbe grangiöfa: „5Baö benfen

<5ie benn nun im ganzen üon unfcrm 2)on ©ioöanni? waö

Tonnen @ie i^m @uteö propf^e^eien?"

„3c^ min", t)er[e|te jie mit Sad^en, „im 5^amen meiner

S3afc [o gut antroorten, aU ic^ fann. ?[)ieine einfdttige 50kis

nung ift, ba^, wenn 3^on ©iot^anni nicl^t atter ®ett ben Äopf

oerrüdt, [o fcf)lagt ber liebe 0ott feinen 9}hififfaften gar ju

— ouf unbeftimmte ^^it, T^ei^t baö — unb gibt ber 5??enfc^s

^eit ju öerjlef)en
—

" „Unb gibt ber ?}?enfcl()f;eit", fiel ber Dnfet

oerbcffernb ein, „ben Dubclfacf in bie jpanb unb üerftodPet bie

.^er^en ber Seute, ba§ \k onbeten 23aalim."

„^ef;üt' unö @ott!" tacl^te SKojart. „3c nun, im Sauf ber

näc^fien fec^,yg, fiebjig 3öf)re, nacf;bem id^ lang' fort bin, wirb

mancf)er falfcf;e ^ropf;et auffic()cn."
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(Sugenic trat mit bem 23aron unb '^ax f)exhe\, bic Unter;

f)altung f)ob [icf) unoer[e^enö auf ein 5^eueö, roorb nocfimalö

ernfl^aft unb bebeutenb, fo ba§ ber ^omponij!, ef)' bie ©efetts

[c^aft auöeinanber ging, \\d) noc^ gar manciycr fc^oncn,

be^cic^nenben $lu§erung erfreute, bie [einer j^offnung

fcl)meicf;eltc.

(5r[i longe nacf; S)iittcrnac^t trennte man jicf); feincö

empfanb 6iö jc^t, mie fe^r eö ber 9lu^e beburfte.

X)en anbcrn ^^ag (baö 3Better gab bem gejirigen nicl()tö

nac^) um jef^n Uf)r fa^ man einen l^übfc^en SKei[ett)agcn, mit

bcn Sffeften beiber 5Biener ©äfle bepacEt, im (Scl^toP;of flef;en.

©er ©raf fianb mit SJJo^art baoor, fur§ e^e bie ^fcrbe l^erauö;

gefiif;rt rourben, unb fragte, roie er i^m gefalle.

„@e^r gut; er fc^eint au§erfl bequem."

„5Bo^tan, fo mad)cn ©ie mir baö Vergnügen unb behalten

@ie i^n ju meinem 2(nbenfcn!"

„2Bie? ifl ta^ ^rnfl?"

„«IBaö mar' eö fonfi!"

„fettiger ©irtuö unb (^alirtuö! — Äonftanjc! bu!" rief

er 5um genjier l^inauf, roo fie mit ben anbern l^erauö fal^.

„©er SSogcn fott mein fein! ©u fä^rfl fünftig in beinem

eigenen ©agen \"

(5r umarmte ben fc^munjelnben ©eber, betrachtete unb

umging fein neueö Sefi^tum oon oUen (Seiten, öffnete bcn

(Schlag, roarf [ic^ l^inein unb rief ^erouö: „S<^ bünfe mid^

fo öorner^m unb fo reic^ voie fRxüex ©tud ®aö merben fie in

5Bicn für 2lugen machen !" — „'^d) ^offe," fagte bie ©rofin,

/fS^t gul^rroerf roieberjufe^n bei ber ^Mhi)x oon ^rag, mit

^rönjen um unb um bedangen!"

O^ic^t lang' nac^ biefem legten fro^tic^en 2(uftritt fe|te

fic^ ber oietbetobte 5ffiagen mit bem fd^eibenben ^aore mxxU

\kf) in 93cn)egung unb fu^r im rafcf;cn Xrab nac^ ber £anb=
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ftra^c ju. ©er ©raf Iic§ [ic biö ®ittingau fahren, mo ^Pofl;

pfevbe genommen merben foUten.

5Benn gute, oortreffiicl^e 5}?enfcf)en burc^ i^re ©egenmart

t»oru6ergef;enb unfer ^quö belebten, burd^ il)ren frifcf)en

©eifteöobem oucf; unfer 2Be[en in neuen rofc^en ®rf)roung

öerfe^ten unb unö ben ©egen ber ©ajlfreunbjc^aft in vollem

50?a^e ju empfinben goben, fo t^^t i^r Slbfcl^ieb immer eine

unber^agtic^e ©todung, jum minbejlen für ben SKefl beö ZaQi,

bei unö ^urüd, roofern roir roieber gon^ nur auf unö felber

angeroiefen finb.

S3ei unfern @c]^(o§ben)of;nern traf wcnigftenö hat> le^terc

nic^t ju. grQnjiöfaä Altern nebfi ber alten ^ante fuf)ren

jnjar alöbalb auti) rweg; bie greunbin felbfl inbeö, ber Srautis

gam, 'Max of)nef;in oerblieben noc^. Sugenien, oon rüetd^cr

üor^ugöweife ^ier bie fRche ifl, n^eil fie baö unfrf;a|bare Sr;

lebniö tiefer alö alle ergriff, if;r, [ottte man benfen, fonnte

nicl^tö festen, nid^tö genommen ober getrübt fein: il^r reineö

©tücf in bem roaf^r^aft geliebten ?0?ann, baö erft foeben feine

fbxm\\(a)c 23efidtigung erhielt, mu^te alteö anbre oerfd)tingen,

melmel^r baö (Jbelfte unb ©c^onfte, rooioon i^r ^er^ bemegt

fein fonnte, mu§te fic^ notraenbig mit jener fetigen gütle in

eineö oerfrf^metjen. @o njare eö aud) roo^t gekommen,

Ijdtte fie gefiern unb ^eute ber bto^en ©egeniüart, je^t nur

bem reinen 5Rac^genu§ berfetben leben fonnen. SIHein am

SIbenb fc^on bei ben Srjaf^Iungen ber grau rcar fie üon leifcr

gurc^t für if;n, an beffen liebenöroertem Silb fie ficf) ergo^te,

geheim befc^licf;en n)orben; biefe 2ll^nung tt)irfte nac^^cr,

bie ganje ^eit aU ^Kojart fpiette, f^inter allem unfagticf)en

9lei§, burcf) alte boö gef;eimniöüol(e ©vauen ber 50^ufif l^in;

burc^ im ©runb i^rcö 23en?u^tfeinö fort, unb enblicf) übers

rafd^te, erfc^ütterte fie baö, roaö er fctbfl in ber namticl^en
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SHic^tung gctegenttic^ oon fiel) er^ä^ltc. So warb t^r fo geiri^,

[o 90115 gemi§, t)ü| biefer ?}?ann firf; [cj^nett unb unaufj^altfam

in [einer eigenen ©tut ücrjel^re, ba§ er nur eine flücfjtige

(Jrfcl^einung auf ber (5rbe fein fonne, roeit [ie ben Überfluß,

ben er t>erjlr6men mürbe, in $Bal^r^eit nic^t ertrüge.

2)ieö, neben oietem onbern, ging, nac^bem fie [icf; gefiern

niebergelegt, in i^rem 23ufen auf unb ob, wd^renb ber ?Rqc^;

l^att Don 3uanö oerroorren noc^ lange fort i^r innereö ©e^or

einnof)m. Srfl gegen S^ag fcf;lief fie ermübet ein.

T)ic brei X)amen Tratten \\d) nunmef^r mit i^ren 5(rbeiten

in ben ©arten gefegt, bie 3}?anner leijleten i^nen ©efetljc^aft,

unb ba baö ©efpräc^ natürlicf) §undcf)fl nur ^O^ojart betraf,

[0 oer[cf;mieg aud^ Sugenie i^re 23efürcf>tungen nic^t. ^einö

rootlte bie[elben im minbeften teilen, roiewo^t ber ^aron fie

üoltfornmen begriff, '^uv guten «Stunbe, in xed)t men[d^iic^

reiner, banfbarer Stimmung pffegt man ficl^ jeber Unglücfös

ibee, bie einen gerabe nic^t unmittelbar angef;t, an^ allen

Gräften 3U ertüe^ren. I^ie fprecf;enbfien, tad^enbfien ©egens

bemeife rcurben, befonberö üom Df)cim, üorgebracl^t, unb raie

gerne ^orte nic^t Sugenie atleö an! (5ö fehlte nirf^t oiet, fo

glaubte fie mirHicf; ju frf^mar^ gefe^en ju ^aben.

Einige Slugenbticfe fpdter, aU fie burc^ö gro§e ^i"^"!^*^

oben ging, hQt^ eben gereinigt unb lieber in Drbnung gebrarf)t

roorben mar, unb beffen oorgejogene grünbamajiene genfiers

gorbinen nur ein fanfteö 2)ämmertic^t jutie^en, ftanb fie

n?e^mütig oor bem ^taoiere füll, ©urc^auö war eö i^r roie

ein Xraum ju benfen, roer noc^ t>or wenigen ©tunben baüor;

gefeffen ^abc. 2ang' btidte fie gebanfenoott bie haften an,

bie er jutegt berührt, bann brürfte fie teife ben T)ede\ ju unb

sog ben ©^lüffel ah in eiferfüc^tiger ©orge, ba^ fo batb feine

anbere ^anb iüieber offne. 3ni ®egge^n jletlte fie beiläufig

einige ßieber^efte an i^ren Drt ^urücf : eö fiel ein dttereö 93Iatt
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I^erouö, bic 5(6[cf;rift eineö bö^mifcf^en 53olfötiebci^enö, baö

granjiöfa früher, auc^ mo^t jie fetbfl, manchmal gefungen.

®ie na^m eö auf, nic^t ol^ne borüber betreten ju [ein. 3"
einer ©timmung, mc bie if;rige, roirb ber natürtirfjjie '^ufaU

leidet jum Dra!et ®ie jie eö ober aud^ oerfie^en wotltc, ber

Sn^olt raar berart, bo^ i^r, inbem [ie bie einfachen 5ßer[c

n^ieber burcf;Iaö, f)ci§e 2^ranen entfielen.

®n 2:dnnlein grünet wo,

2Ber »eig? im SBalbc,

(Sin Oiofenjlraurf), »er fagt,

3n n)elcf;em ©arten*?

©ic finb crlefcn f(f)cn —
3)cn! eö, ©eele! —
Stuf beinern ®xab ju »urjeln

Unb JU ttJQc^fen.

^tüei fc^marjc 9t6§Iein roeibett

Üluf ber aSiefc,

©ie feieren l^eim jur ©tabt

3n muntern ©prüngcn.

©ie werben fc^rittmeiö gelin

Wxt beiner £eicf)e,

2}ienei(f)t, ttielleicl^t nod^ cl^*

3ln il^ren J^ufen

25ag Sifen loS roirb,

Daß ic^ bilden \ei)e.
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